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Vorwort.

Dieses Buch ist hervorgegangen aus den ihm inhaltlich

entsprechenden Abschnitten einer Vorlesung „uber philologischen

Unterricht an Gymnasien", die ich im Winter 1891/2 als Privat-

dozent an der Universitat Kiel gehalten hatte. Es erschien zu-

erst Ende 1893, dann wieder in den Jahren 1896, 1903, 1909.

Jede der Auflagen konnte als eine vermehrte und verbesserte,

die zweite audi als eine zum Teil umgearbeitete bezeichnet

werden; doch blieb nicht nur die Anlage im ganzen gewahrt,

sondern auch durchweg die Gedankenfiihrung. Bei der letzten

Auflage (vor 5 Jahren) war mein Bemiihen darauf gerichtet, da6,

wo neue Beispiele hinzutraten, zum Ausgleich friihere, minder

wirksame wegfielen, um fiir erweiterte Beobachtungen, hier und

da auch fiir tiefer dringende Betrachtung Raum zu schaffen.

Dieses Streben war vielleicht stellenweise etwas zu weit ge-

gangen; deshalb ist jetzt einzelnes, was von Freunden des Buches

ungern vermiBt wurde, wieder hergestellt worden, so da6 mit

dem, was frisch hinzukam, der Gesamtumfang etwas anwachsen

muBte.

Neuen Stoff und neue Anregung gewahrte auch diesmal

vor allem der Anteil, mit dem ich in meiner letzten schulamtlichen

Stellung die Tatigkeit von alteren und jiingeren Berufsgenossen

an mehr als zwanzig hoheren Schulen zu begleiten hatte. Dazu

kam, daB ich — seit 1905 — den akademischen Unterricht wieder

habe aufnehmen durfen mit Vorlesungen und tJbungen, in denen

doch auch das tJbersetzen seinen Platz hat. Homer, Platon,

Aristoteles, Thukydides, Horaz, Vergil boten vertraute und dabei

immer wieder neue Aufgaben; bei der wiederholten Interpreta-

tion von Amor und Psyche sollte versucht werden, den Stil des

Apuleius in den Formen unsrer Sprache nachzuempfinden. Die

besonderen Schwierigkeiten, die sich einer solchen Verdeutschung

entgegenstellen, starkten das eigne BewuBtsein von der Arbeit,
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die im tJbersetzen zu Icisteii ist, und kameii so mittelbar auch

diesem Buche zustatten.

Der Gedanke lag nahe und wurde von Carl Bardt in einer

freundliclien Rezension der dritten Auflage als Wunsch ausge-

sprochen, in Zukunft mochte eine Reihe zusammenhangender

Ubersetzungspioben beigegeben werden (BphW. 1904 S. 632).

Material dazu aus alterer und jungerer Zeit war vorhanden, so

daB es kaum notig gewesen ware ein Stiick fiir den augenblick-

lichen Zweck erst zu erarbeiten. Als ich aber daran gehen

wollte, einigen ausgewahlten Texten fiir den Druck die letzte

Feile zu geben, erhob sich ein innerer Widerspruch: es waren

alles mtindliche tJbersetzungen, zwar aufgeschrieben fiir die

eigne Erinnerung, doch gedacht als Telle des Unterrichts oder

des Lehrvortrages und nur im Zusammenhange mit ihm — sofern

iiberhaupt — geniefibar. Auf die besondere Natur dieser Art des

tJbersetzens, seinen Vorzug und seine Schwache, ist im Buche

selbst hingewiesen (S. 7 f., 143 f.). Zu beiden gehort es, da6

solche tJbersetzungen nichts irgendwie Endgiiltiges bieten konnen

Oder audi nur wollen; so widerstreben sie einer abschlieBenden

Redaktion, die fiir den Druck doch versucht werden miifite, wo-

bei unvermeidlich manches gerade von dem verwischt werden

wiirde, was bei miindlichem Vortrag lebendig wirken mochte.

Danach habe ich den schon gefafiten Plan doch schlieBlich wieder

aufgegeben.

Auch mit der Bemerkung hatte Bardt zu denken gegeben,

daB der in der dritten Auflage hinzugefiigte Anhang „uber das

Praparieren" zu dem Stil des Buches nicht recht stimme. Dem
ist seit 1909 dadurch Rechnung getragen, daB er, mit etwas ver-

andertem Thema, in kleinerem Druck erscheint. Ihn wegzulassen

konnte ich mich auch jetzt nicht entschlieBen, aus praktischen

Rucksichten. Einmal bot sich hier — abgesehen von Kapitel II —
der natiirlichste AnlaB, ein wenig doch in das Gebiet der neueren

Sprachen hiniiberzugreifen. Auch sie konnen so betrieben

werden, daB durch den Unterricht das Denken vertieft, der ur-

spriingliche Sinn von Worten und Satzformen und damit ein
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Stiick Eiitwickelungsgeschichte des Geisteslebens aufgedeckt

wird. Mit welchem Ernst man hier und da in dieser Richtung

tatig ist, wie viel Tiichtiges im einzelnen schon geleistet wird,

bot sich mehr und mehr der Beobachtung dar, wenn ich eng-

lischen und franzosischen Lehrstunden als Provinzialschulrat

beiwohnte. Zugleich aber ist mir dabei scharfer noch als friiher

die Tyrannei fiihlbar geworden, die der herrschende Typus neu-

sprachlicher Schulausgaben — aus dem Verlage von Velhagen &
Klasing und anderen — mit ihren Anmerkungen und Worter-

verzeichnissen ausiibt, wie durch sie der Unterricht in seiner

Lebenskraft gehemmt, wie er dazu gedrangt wird, die Sprache

auBerlich aufzufassen, mechanisch anzueignen. Den Mannern,

die gegen solche Schadigung ankampfen, Bundesgenossenschaft,

wo immer es anging, zu leisten, war Pflicht; und doch sollte, was

darliber zu sagen war, den Zusammenhang der eigentlichen Dar-

stellung niclit unterbrechen.

Latein und Griechisch sind heute von einer ahnlichen Ge-

fahr bedroht durch das Zuriicktreten der friiher verbreiteten

kommentierten Schulausgaben wissenschafthchen Charakters.

Das methodische Dogma war aufgekommen, daB in der Schule

nur „reine Texte" benutzt werden diirften; die Folge war, daB die

Jugend sich gegeniiber den Schwierigkeiten, die doch nicht mit

den sie erklarenden Anmerkungen zugleich wegfielen, auf

andrem Weg Hilfe suchte. Dem Gebrauch der verponten

fertigen Ubersetzungen wollte man nun wieder vorbeugen, und so

entstand eine gewisse Sorte von gesetzhch nicht angefochtenen

Hiifsmitteln, die fast noch schlimmer sind als die verbotenen.

Dies alles hangt mit einer tiefer Uegenden Verschiebung zu-

sammen. Gelehrte Forschung und Praxis des Unterrichtes sind,

jede auf ihrem Gebiete sich vervollkommnend, leider mehr und

mehr auseinandergegangen; so ist es gekommen, daB iiberall unter

den Lehrbiichern an Zahl und Behebtheit solche gewannen, die

der Jugend am wenigsten Arbeit und eigenes Denken zumuten.

Das gilt im besonderen auch von den Biichern, die der altsprach-

lichen Lektiire dienen: anstatt Schulausgaben, aus denen der
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Lehrer selbst etwas lernte, haben wir Schiilerausgaben, die das

Notwendigste, fiir den einzelnen Fall schon zurecht gemacht, dem
suchenden Auge, dem Finger darbieten. Der Verflacliung und

Verarmung, die an dieser Stelle in den philologischen Unterricht

eindringen will, gilt es zu widerstehen ; nicht durch Vorschriften

und Verbote, sondern durch sorgsame, mit Zahigkeit fortgesetzte

Anleitung zu einem Verfahren, das elemental und wissenschaft-

lich zugleich ist und, indem es auf die Bediirfnisse und Fahig-

keiten der unteren Stufen eingeht, schon die selbstiindige Arbeits-

weise der hoheren vorbereitet. Um das AuBere solches Ver-

fahrens einigermaBen anschaulich zu beschreiben, war eben auch

ein Platz auBerhalb des Hauptrahmens erwiinscht.

Seinen Unterricht auf dem gedriickten Niveau zu halten,

auf dem Speziallexika und „Schulerpraparationen" wie die von

Krafft und Ranke als Wohltat empfunden werden, wird sich

nicht leicht jemand hindern lassen; doch kann man immer wieder

das Bessere und Kraftigore dagegen stellen. In die Aufforderung

dazu klang schon das Vorwort der vierten Auflage aus,. dessen

Hauptgedanken hier wiederholt sind. Im Positiven moge der

Kampf gefiihrt werden, wo es doch an riistigen Mitstreitern auch

heute nicht fehlt. Ja, solange wir atmen und dazu imstande

sind, wollen wir nicht aufhoren mit Wort und Tat fiir die tJber-

zeugung zu protestieren, daB Gangelband und Kriicken Kindern

und Kranken dienen mogen, fiir den gesund Heranwachsenden

aber kein Mittel sind um gehen zu lernen; daB Erziehung den

Menschen nur dann emporheben kann, wenn sie ihn von Anfang

an hoher stellt, als er zu verdienen scheint; und daB deshalb von

der Kraft, nicht von der Schwache der MaBstab unseres Wollens,

der Anhalt fiir unser Tun hergenommen werden muB, wenn es

gelingen soil, was doch die Pfhcht der Erzieher ist, dazu zu helfen,

daB immer das kommende Geschlecht starker und besser werde

als das gegenwartige.

Miinster i. W., im Marz 1914.

Paul Cauer.



Einleitendes.

Begrenzung der Aufgabe.

Est quadam prodire tenus, si non datur ultra.

Horaz.

Als Konig Ptolemaos Philadelphos die heiligen Schriften der

Juden ins Griecliische iibertragen zu sehen wiinschte, lieB er

siebzig jiidische Gelehrte in ebenso vielen Zellen auf der Insel

Pharos einschlieBen und jeden fiir sich eine Ubersetzung an-

fertigen; als man dann die Resultate der Arbeit verglich,

stimmten sie alle wortlich iiberein. Diese hiibsche Geschichte i)

ist ein Lieblingstiick unsrer popularen Bibelkunde geworden;

und mit verstandlichem Instinkt hat sich gerade die Schule ihrer

bemachtigt. Denn sie ist innerhch verwandt mit jener naiven

Auffassung des Verhaltnisses zwaschen verschiedenen Sprachen,

von der die meisten Schliler und manche Lehrer beherrscht

werden. Wer zuerst anfangt Worter und Formen einer fremden

Sprache zu lernen, erwartet nicht anders, als daB sie denen,

die er kennt, Zug fiir Zug entsprechen werden. Noch erinnere

ich mich der Beunruhigung, die ich als Sextaner empfand, da

ich begreifen sollte, daB die Freude im Lateinischen ein Neutrum

sei. Gegen dergleichen tJberraschungen nun ward ja audi der

jugendliche Geist bald abgehartet. Aber im Grunde bleibt doch

die Uberzeugung stehen, daB zwei Sprachen nur ein doppelter

Ausdruck fiir dieselbe Sache seien, daB fur jeden Satz, der

in der einen ausgesprochen ist, ein genau gleichwertiger in der

andern vorhanden sei, und daB solche Ubereinstimmung nichts

Wunderbares habe, vielmehr auf der natiirlichen Ordnung der

Cauer, Die Kunst des Ubersetzeus. 5. Aufl.. 1



2 Einleitendes.

Dinge beruhe. Diese kindliche Auffassung liegt den Hoffnungen

und Bemiihungen zugrunde, die in den letzten Jahren wieder

viel von sich reden machten, eine kiinstliche Sprache zu schaffen,

eine allgemeine Hilfsprache, die, sobald sie nur iiberall eingefiihrt

ware, ohne weiteres „die geistigen Schatze der gesamten Mensch-

heit in jedermanns Bereich bringen" wiirde^).

Aus dem Bann solcher engen und oberflachlichen Vor-

stellungen den Geist zu befreien ist eine Hauptaufgabe alles

Sprachunterrichts. Aber der Unterricht selber, dem es zunachst

obliegt den Verstand in stramme Zucht zu nehmen und eine

Schar von 20, 30 oder mehr kleinen Menschen an ein geordnetes

und gleichartiges Denken zu gewohnen, kann gar nicht anders

als von gesetzmafiigen Beziehungen zwischen den Teilen, die er

verbinden soil, ausgehen. Er mu6 kategorisch erklaren: das und

das „lieiBt" auf lateinisch so und so; diese tJbersetzung ist falsch,

jene richtig. Unablassige, tagliche und stiindliche Arbeit wird

erfordert, um ein System fremder Flexionsformen, einen aus-

reichenden Vokabelschatz, vollends spater um feinere syntaktische

Verhaltnisse zu allgemeinem und sicherem Besitz zu bringen.

Da ist es begreiflich, wenn audi der Lehrer, der inmitten dieses

Betriebes tagaus tagein sich abmiiht, nach und nach von der

schlilerhaften Betrachtung der Dinge angesteckt wird. Mag

er beizeiten dagegen ankampfen, immer- wieder wird er in

Gefahr kommen, das, was Mittel zum Zweck ist, fiir die Sache

selbst zu nehmen, und zufrieden zu bleiben wenn er es dahin

gebracht hat, daB fiir non ignoro gleich von selber „ich wei6

wohl", fiir non magis quavi „ebenso wenig wie" gesagt, jeder

lateinische Potentiahs mit „diirfte" wiedergegeben wird.

Dem Ubel wird scheinbar dadurch abgeholfen, daB man

auch auf die Abweichungen des deutschen Sprachgebrauchs

vom fremden fleiBig achten lehrt. Aber indem man diese in

Regeln zusammenzufassen sucht, geschieht es bald, daB der eben

hinausgetriebene Irrtum von der andern Seite wieder hereintritt.

Die Meinung, daB es fiir jede deutsche Wendung eine von Natur

gleichbedeutende lateinische oder griechische gebe, ist nicht er-
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schtittert, wenn man auch gelernt hat, daB die dem Sinne nach

gleichen Ausdriicke in bestimmten Fallen unahnliche Form

haben. In Prima las ich einmal die Ode auf Licymnia: quam nee

ferre pedem dedecuit choris — „der es wohl anstand den Fu6 zum
Reigen zu heben." Das war nichts. Ich versuchte auf einem

kleinen Umwege zu dem richtigen Verstandnis zu flihren: Horaz

will riihmen, daB die Geliebte des Macenas auch bei aus-

gelassenem Spiel die Grenzen des Anstandes niemals tiberschritt;

also etwa „die es verstand mit Anmut den FuB zu heben."

Aber die negative Wendung wollte mein junger Freund nicht

gelten lassen: non dedecet sei eine Litotes, bedeute also ein

verstarktes decet, Auch das ist mir schon vorgekommen, daB

jemand ein Anakoluth erklart zu haben meinte, indem er es

so benannte, und sehr erstaunt war zu horen, „Anakoluth" be-

deute „Inkonsequenz", bezeichne also eine Stelle, die der Er-

klarung erst noch bedlirfe. Nachdriickhch warnte Moriz Haupt

in seinen Vorlesungen 3) vor dem Gebrauch solcher gramma-

tischen Kunstausdriicke — Ellipse, Pleonasmus, Enallage usw. —

,

wodurch Erscheinungen des Sprachlebens auBerlich zusammen-

gefaBt wiirden, wahrend es darauf ankomme den Vorgang in

der lebendigen Menschenseele zu erfassen, auf dem jedesmal

die Erscheinung beruhe.

Doch dazu gehort Ruhe und Vertiefung; und die lassen

unsere immer kiinstlicher aufgebauten Lehrplane auch da nicht

leicht zu, wo sie eine Sache zu fordern meinen. Dem tJber-

setzen ins Deutsche sind sie ja scheinbar giinstig; schriftliche

Arbeiten dieser Art bilden einen Teil der vorgeschriebenen

Leistungen und spielen auch bei Priifungen eine Rolle. Die

Besorgnis aber, die von mir an dieser Stelle wiederholt geauBert

worden ist, daB eben hierdurch der Mechanisierung des tJber-

setzens und Erklarens Vorschub getan werden wiirde, hat der

Verlauf in den letzten zwei Jahrzehnten nur zu sehr be-

statigt. Der Gedanke an die „Zielleistung" muBte den Gang

des Unterrichts mit bestimmen; er drangte dahin, daB man
einen festen Schatz von Formeln und Kunstgriffen auszubilden

1*
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und anzugewdhnen suchte, um jedesmal so schnell wie moglich

vom fremden Texte zu einer eleganten Verdeutschung zu ge-

langen. Es ist ja schwer — und doch das, wonach wir streben

miissen, — da6 in einer Zeit, die auf alien Gebieten dem aufieren

Erfolg huldigt, der Unterricht seine Kraft auf die stille und

unscheinbare Arbeit sammle, die dem Erfolge vorhergeht, und

die in unserm Falle gar nicht immer zu einem glatten Erfolge

zu fiihren braucht. Moge doch kein Lehrer versaumen, von

Zeit zu Zeit an der Erkenntnis sein Gewissen zu scharfen, zu

der Wilhelm von Humboldt, auch er seinerzeit Leiter der

geistliclien und Unterrichtsangelegenheiten im preuBischen

Ministerium, gelangt war. Er schreibt an August ,Wilhelm

von Schlegel, den Shakespeare-Ubersetzer, am 23. Juli 1796 ^)

:

,,Alles iJbersetzen scheint mir schlechterdings ein Versuch zur

„Auflosung einer unmoglichen Aufgabe. Denn jeder Uber-

„setzer muB immer an einer der beiden Klippen scheitern,

,,sich entweder auf Kosten des Geschmacks und der Sprache

„seiner Nation zu genau an sein Original, oder auf Kosten

„seines Originals zu sehr an die Eigentlimlichkeit seiner Nation

„zu halten. Das Mittel hierzwischen ist nicht bloB schwer,

„sondern geradezu unmoghch." Noch barter absprechend

Haupt: „Das tJbersetzen ist der Tod des Verstandnisses."

Das klingt freihch paradox, und man empfindet darin etwas

von dem Hochmut des Vertreters der reinen Wissenschaft; aber

einen recht heilsamen Mahnruf kann auch die Schule aus dem

libertreibenden Urteil entnehmen. Sie schafft Gutes, das weit

iiber ihre Mauern hinauswirkt, wenn sie in kiinftigen Mannern

die Einsicht begrlindet, wie die Sprache kein Kleid ist, das

man von den ausgesprochenen Gedanken abziehen und durch

ein anderes ersetzen konnte, sondern mit den Gedanken un-

trennbar verwachsen, zugleich Form und ein Stiick des Inhalts.

Und wie die tJbersetzung fiir das Verstandnis, dem sie eine

Handhabe bietet, doch zugleich hinderUch werden kann, erleben

die Schiller selbst, wenn sie ein Lied Walthers von der Vogel-

weide oder ein Stuck moderner Dialektdichtung ins Neuhoch-
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deutsche iibertragen wollen. „Das wirklich tbersetzbare daran,

d. h. der begriffliche Kern, ist nichts weiter als der gerupfte

Vogel", den man vergebens mit neuen Federn zu umkleiden

sucht^). Gerade die scheinbare tJbereinstimmung der meisten

Worter verfiihrt dazu, sich mit einer ungefahren Entsprechung

zu begniigen und die feineren Schattierungen unbeachtet zu

lassen, die sich zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen

Landschaften ergeben haben. Bei einer fremden Sprache be-

steht diese Gefahr nicht; dafiir sind die Abstande an sich groBer.

Nicht nur ftir Abstracta wie etwa lat. fides gibt es kein genaues

Aquivalent im Deutschen, sondern auch durch sinnUche Gegen-

stande wie Sonne Mond Baum Esel Haus waren im Geiste der

alten Volker Vorstellungen erweckt und mit den dafiir ge-

schaffenen Namen fest verbunden worden, die uns fremd sind

und in die wir erst versuchen miissen uns hineinzudenken. So

mag die urspriingHche Voraussetzung, da6 das Denken bei alien

Volkern das gleiche sei, dem Zweifel weichen, ob es iiberhaupt

gehngen konne, das aus der Seele des einen Volkes Gedachte

aus der des anderen ebenso hervorgehen zu lassen. Auf keinem

andern Wege aber kann diese Einsicht in die Grenzen des

sprachhchen Vermogens gewonnen werden, als durch den immer

erneuten Versuch einer Annaherung an das, was in seiner Voll-

kommenheit nicht erreichbar ist.

Auch auf seiten der Wissenschaft hat die stolze Resignation,

von der wir einige Zeugnisse anfiihrten, nicht die Herrschaft

behauptet. Humboldt selber hat sich an einigen der schwie-

rigsten Aufgaben fast mit leidenschafthchem Eifer versucht

und in der Einleitung zu seinem Agamemnon (1816) auch theo-

retische Bemerkungen gegeben, die fiir jeden, der Ahnliches

unternehmen will, wertvoll sind. In neuerer Zeit sind be-

sonders erfreuliche Erscheinungen die tJbersetzung griechischer

Tragodien von Ulrich von Wilamowltz-Moellendorff und die

Nachbildung lateinischer Dichtungen, besonders der Sermonen

des Horaz, von Carl Bardt. Der Verdeutschung des Hippo-

lytos (1891) als seinem ersten Versuch in dieser Richtung hat
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Wilamowitz ein Kapitel iiber die Frage, was Ubersetzen sei,

vorangestellt, in dem er, an Haupt ankniipfend, die Scliwierig-

keit, aber audi die Moglichkeit einer verstandnisvollen Nach-

bildung erortert^). Als Ziel, das dem tjbersetzer vor Augen

stehen miisse, bezeichnet er: einen deutschen Text herzustellen,

der auf heutige Leser oder Horer einen ahnlichen Eindruck

macht, moglichst annahernd gleiche Gedanken und Empfindungen

in ihnen weckt, wie das Original sie in den Zeit- und Volks-

genossen des Autors hervorrief.

Aus dieseni Grundgedanken erwachst auch fiir die Schule

eine doppelte Aufgabe. Einmal muB die Sprache in die wir

ubersetzen wirkliches, lebendiges Deutsch sein, nicht ein kiinst-

liches Latein-Deutsch oder Griechisch-Deutsch; wie soil es sonst

unserm Gemiit nahe kommen? Dann aber muB die Eigenart

des alten Dichters oder Schriftstellers gewahrt werden; Homer

muB in anderes Deutsch iibersetzt werden als Vergil, Tacitus

anders als Cicero 7). Jede dieser Forderungen fiir sich ist schwer

genug. Die erste bedeutet Herrschaft iiber die Muttersprache,

zur zweiten gehort es, daB der tJbersetzer sich in den Geist

seines Autors hineinlebe und von da aus den deutschen Aus-

druck bilde; woraus weiter folgen wiirde, daB es eigentlich fiir

jeden Schriftsteller eine besondere Kunst des tjbersetzens gebe ^).

Das Schlimmste aber ist: beide Tendenzen wirken einander

entgegen; sie auszugleichen, das ist eben die Unmoglichkeit,

auf die Humboldt hinwies. Eine tJbersetzung, die dem Original

Wort fijr Wort und Satz fiir Satz folgte, wiirde die Eigen-

ttimlichkeiten des urspriinghchen Stiles erkennen lassen, aber

in unsauberer Zeichnung; wie denn Don Quixote (X 10)

eine tJbersetzung mit der Riickseite einer niederlandischen

Tapete vergleicht, wo die Figuren sich zwar zeigen, aber durch

kreuz und quer gehende Faden entstellt sind. Andrerseits

wenn man sich bemiiht die groBen und kleinen Flecke weg-

zuputzen, die durchgesteckten Faden zu verbergen, so ist zu

fiirchten, daB das Bild zwar wieder glatt werde, doch dem

urspriinghchen nicht charakteristisch ahnlich bleibe. Eine ab-
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solute, in Regeln faBbare Auseinandersetzung zwischen den

Anspriichen, die von beiden Seiten erhoben werden, kann nie

gelingen. Aber wer darum den Versuch iiberhaupt aufgeben

wollte, wiirde einem Maler gleichen, der daran verzweifelte

eine Landschaft oder ein menschliches Antlitz darzustellen,

weil er nicht jedes einzelne Teilchen, alle Baume Zweige Blatter,

alle Falten und Haare wiedergeben kann. Die wesentlichen

Ziige kann gerade seine Kunst herausheben und dadurch den

Eindruck des Lebens erneuern, wahrend die Photographie durch

pedantische Treue verwlrrt und totet. Alles kiinstlerische

Schaffen hat seine eigentliche Kraft auf dem Gebiete des Ir-

rationalen; so auch das des Ubersetzers.

1st damit die Entscheidung letzter Instanz dem Verstande

genommen und dem subjektiven Geftihl zugeschoben, so versteht

es sich doch von selbst, daJ3 dieses um so sicherer das Gute

treffen wird, je mehr es sich von Willkiir fern halt, je feiner

die Nuancen sind, zwischen denen zuletzt es wahlt, je sorgfaltiger

vorher durch verstandige tJberlegung das Material bereitet und

die Entscheidung vorbereitet ist. Deshalb wird der tJbersetzer

die Gegensatze, die er gern versohnen mochte, immer im Auge

behalten und, ehe er seinen sprachlichen Takt wirken laBt, mit

klarem BewuBtsein festzustellen suchen, wie viel er jedem der

beiden Streitenden zugestehen kann ohne den andern zu ver-

letzen. Indem so die Aufmerksamkeit nach zwei Seiten gespannt

bleibt, wird auch ein doppelter Gewlnn sich ergeben.

Es wird gelingen ein Stiick fremder Literatur in das eigene

Geistesleben aufzunehmen. Ohne Ubersetzung, sei es die eigne

Oder eine fremde, ist das doch nur ganz wenigen moglich. Den

geringen EinfluB, den manche hervorragende Werke aus-

landischer Literatur auf die deutsche Bildung gewonnen haben,

erklart Michael Bernays ^) daraus, daB die Eigenart solcher

Schopfungen wie z. B. der franzosischen Tragodie sich einer

wiirdigen Nachbildung im Deutschen nicht fiigen wollte. Die

Ubersetzungen der Schule konnen mit Arbeiten, wie er sie hier

im Sinne hat, nicht wetteifern, aber sie haben doch auch ihren
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eigiien Vorzug. Immer von neuem werden sie erzeugt, nicht in

einmal gefundener Form festgelegt; und wahrend der Repro-

duktion begleitet den Geist des Sprechenden wie des Horenden

noch das BewuBtsein von den Worten des Originals, um die

unvollkommene Wiedergabe zu rechter Fiille und Klarheit zu

erganzen ^o).

Der zweite Gewinn, den die Miihe des tjbersetzens ein-

bringt, besteht in der Bereicherung der eignen Sprache. Einer der

ersten, die das erkannt batten, war Cicero, der selber erzahlt,

wie er durch tjbersetzen des Aschines und Demosthenes seinen

Stil gebildet babe. Aus neuerer Zeit lieBen sich von Schiller,

Wilhelm von Humboldt, Schleiermacher verwandte Zeugnisse

anfiihren ^^). „Der Ubersetzer", schreibt Bernays, „darf sich wohl

„einem Eroberer vergleichen, der, was er in fremden Landen

„an herrhcher Beute gewonnen, der Heimat zufiihrt, wo es

„hinfort als nutzbringendes Besitztum dauernd gedeiht." In

bescheidenem MaBe laBt sich ein ahnlicher Erfolg auch auf der

Schule erreichen, bei Knaben und Jiinglingen, deren Bev^^uBt-

sein von den Schatzen der eigenen Sprache noch im Werden

begriffen ist. So ist es ja nicht gemeint, daB dem Deutschen

fremde Elemente aufgedrangt werden sollen; sondern, auf-

gestachelt durch das Suchen nach dem treffenden Ausdruck fiir

einen gegebenen Gedanken, soil der Einzelne lernen, was alles

fiir Worte und Verbindungen, dem Keime nach, ohne daB er

es merkte, in seiner eigenen Sprache enthalten waren.

Wie das nun zu versuchen sei, daB man die beiden

Schwierigkeiten, die wir bezeichnet haben, gleichzeitig beachte

und die sich begegnenden Linien nicht zur Schneidung kommen

lasse, sondern durch sorgsame Kleinarbeit ineinander iiberfiihre,

so daB sie wie in einer schon geschwungenen Kurve ver-

laufen: dies soil hier an Beispielen dargetan werden.



I.

Schlichtheit und gewahlter Ausdruck.

Nichts ist einem lebendigen Gesicht mehr, aber

zugleich auch weniger ahnlich, als eine Maske.

R. a. E.

1. Terentii fahulis plus detector quam Plauti steht unter den

Musterbeispielen unserer Grammatik; mir ist noch kein Sekun-

daner vorgekommen, der es aus eignem Antrieb anders tibersetzt

hatte als „ich werde mehr ergotzt". Dergleichen bekommt

man manches zu horen. Dumnorix wird von einer „Magistrats-

person" der Aduer angeklagt; nachdem Casar die „Schlacht-

reihe" aufgestellt hat, kampfen seine „FuBsoldaten" von einem

„hoher gelegenen Orte aus"; sie haben Galhen „mit Krieg

iiberzogen" und spater ihrem Feldherrn den „Erdkreis" unter-

worfen. Alle diese Ausdriicke leben gar nicht in der deutschen

Sprache, sie verdanken ihr Scheindasein nur den lateinischen

Vokabularien und Ubungsbiichern. Auch ein Schiiler empfindet

das, wenn man ihn etwa fragt, ob er selber schon einmal im

Theater ergotzt v/orden sei, oder wenn man dem Magistrat die

Stadtverordneten, den FuBsoldaten die Bleisoldaten gegentiber-

stellt. Trotzdem drangt sich die Unnatur immer wieder hervor.

Als das Unwetter losbrach, „erstrebten" die Jager „verschiedene

Hauser" (Aen. IV, 163 f.) ; Aneas und Dido schwelgten den

Winter hindurch „uneingedenk" ihrer Reiche (194). Kalypso

„schritt zum Palaste" {s 242); warum „ging" sie nicht einfach

„nach Hause"? Uterque erklart man „jeder von beiden", um
es von amho zu unterscheiden; das merken die Jungen und

scheuen nun vor jedem schhchten „beide" zuriick. Vielen ist

die steifleinene Redeweise so zur Gewohnheit geworden, da6
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sie auch da von ihr Gebrauch machen, wo keine fremde Vor-

lage sie notigt. Der Abiturient schreibt in seinem Aufsatz:

„Penelope blieb treu trotz aller Nachstellungen, die ihr bereitet

wurden"; und schon der kleine Sextaner, der insidiae eben

kennen gelernt hat, berichtet in der Geographiestunde: „nach

Sibirien kommen die, welche dem russischen Kaiser Nach-

stellungen bereiten".

In seinen Beitragen „zur Kunst des Ubersetzens aus

dem Franzosischen" tadelte — schon vor Jahrzehnten —
Wilhelm Miinch die Art, wie man sich das tJbersetzen aus

dem Lateinischen und Griechischen leicht gemacht habe; ein

„Jargon" sei erwachsen, der in einer eigentiimlich ungelenken

fremden Riistung einherschreite und dem, der schlecht und

recht Deutsch rede, ganz seltsam vorkomme. Desselben Aus-

druckes hat sich einst Lattmann bedient, als er eine Bliiten-

lese deutscher Satze und Wendungen aus lateinischen Ubungs-

biichern gab ^2)^ tJbrigens ist hier doch ein Unterschied. Wer

Beispiele zum tJbersetzen aus dem Deutschen bildet, kann oft

gar nicht anders als den Ausdruck etwas verschieben und

zurechtbiegen, um den Gedanken der Lernenden die Richtung

auf eine fremde Sprachform zu geben, die herauskommen soil;

bei der umgekehrten Arbeit aber liegt das Ziel auf Seiten der

Muttersprache. Hier darf man es beinahe als die erste Auf-

gabe des Unterrichtes bezeichnen, daB ein Schul-Jargon nicht

ausgebildet und, wo er sich hervorwagt, mit Kraft und Zahigkeit

unterdriickt werde. Einen gliickhchen Fingerzeig, an welchem

Ende das anzufassen sei, gibt Luther in seinem herzhaften

„Sendbrief von Dolmetschen" (1530): „Man muB nicht die

„Buchstaben in der lateinischen Sprachen fragen, wie man soil

„deutsch reden, wie diese Esel thun, sondern man muB die

„Mutter im Hause, die Kinder auf der Gassen, den gemeinen

„Mann auf dem Markt driimb fragen und denselbigen auf das

„Maul sehen, wie sie reden, und darnach dolmetschen, so ver-

„stehen sie es denn und merken, daB man deutsch mit ihn

„redet." Bei lanius steht im Lexikon „Fleischer"; aber in Kiel
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miiBte es „SchlachtGr" heiBen, so gut wie in Siiddeutschland

„Metzger". Im ganzen wird man in der Benutzung dessen,

was die lokale Mundart bietet, zuriickhaltend sein und ofter sogar

AiilaB haben vor Provinzialismen zu warnen. Auch ohne das

gibt es Gelegenheit genug fiir ein natiirliches Deutsch einzu-

treten.

Phalinos antwortet einem der Strategen am Tage nach

der Schlacht bei Kunaxa (Anab. II 1, 13): alia (piloaocpo) ahv

%oi%ag^ w vsaviCKS, xal leysig ovx dxccQidza. Man kann 10

gegen 1 wetten, daB derTertianer sagen wird: „o Jiingling"; wenn

er sehr verstandig ist, laBt er das ,,o" weg: erst wenn er sich

besinnen soil, wie wohl heute jemand in ahnlicher Lage sprechen

wiirde, kommt er auf die Anrede „junger Mann" oder etwa

gar „raein Jtingelchen". So ist w ij^slqcckiov in den Worten

des Perikles an Alkibiades (Memor. I 2, 42) sicher nicht „o

Knabe" sondern „mein Junge". Die Schiiler strauben sich erst

etwas, wenn ihnen zwischen den ernsten Wanden der Klasse

Wendungen zugemutet werden, die im taglichen Leben vor-

kommen konnten; aber bald merken sie doch mit Vergniigen,

wie ihnen dadurch der Stoff, mit dem sie sich beschaftigen,

naher kommt und faBbarer wird. Mi^ xi vswtsqov dyyOJ^sig;

so fragt Sokrates den jungen Freund, der ihn vor Tagesanbruch

in der Ruhe stort (Prptag. 310 B). Nach den Wortern iiber-

setzt heiBt das: „du bringst doch nichts Neuesf Um die Ver-

mutung anzudeuten, daB das Neue nichts Gutes ware, konnten

wir versuchen: „Es ist doch noch alles beim Altenf In die

Situation aber paBt auch das nicht. Vortreffhch Hans Petersen:

„Es ist doch nichts passiertf Besonders oft bietet Homer

Gelegenheit die Schiiler von den Stelzen, auf denen sie einher-

gehen, herunterzuschrecken. „Traun, du bist ein Schelm" soU

Kalypso zu Odysseus sagen, s 182: rj Stj dlngog y haai. Wer

von uns redet so? Aber „du bist doch wirkUch —" hat wohl

mancher schon selbst gehort. NijTtioi dygoiMTat, wie Antinoos

{(p 85) die beiden Hirten anfahrt, sind nicht „t6richte Land-

leute", sondern: „Ihr dummen Bauern!" Und fiirchte nur
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niemancl, daB auf diese Weise der Dichter von der ihm ge-

biihreiiden Hohe herabgezogen werde; Homer ist so vol! von

groBtonenden, schwer iibersetzbaren Worten, da6 immer noch

genug iibrig bleibt, um den Eindruck des Feierlichen und Un-

gewohnlichen zu machen. Gerade in den kleinen Satzchen aber,

den Fragen Vorwiirfen Ausrufen tJbergangen, die sozusagen

die Artikulation der Rede ausmachen, schmiegt er selbst sich

so fein und zugleich ungezwungen den Wendungen der natiir-

liclien Sprechweise an, daB wir schon deshalb nach Ausdriicken

suchen miissen, die auch uns bequem liegen und behaglich

klingen. Als der Bettler, den die Konigin durch Eumaos zu

sich entboten hat, nicht kommen will, fragt sie befremdet den

Sauhirten (q 576): rl tovt svoTjasv aXrjTrjg; „Warum ersann der

Bettler dies?" heiBt es im Jargon der Schule; „was dachte er

sich dabei?" ist eben so genau und versetzt den Horer in die

Situation. Dies ist ja iiberhaupt das Mittel, mit dem es gelingt

die Schiller nach und nach dahin zu bringen, daB sie wirklich

in ihr eigenes geliebtes Deutsch iibertragen: man muB sie

immer wieder anhalten, daB sie sich den Hergang vorstellen,

sich einbilden sie waren selber dabei gewesen, und nun heraus-

ftihlen, wie sie dann gedacht und gesprochen haben wiirden.

Ein Primaner, der sich mit einem Stiick aus Horazens neunter

Satire redlich abqualte und im Drange des Augenblicks ein

anredendes „Sie" horen heB, war sehr erstaunt als ich ihm sagte:

„Dieses Versehen war das Beste an Ihrer ganzen tJbersetzung".

2. Manchmal ergibt es sich zur tjberraschung, daB gerade

die wortliche Wiedergabe zugleich die naturhchste ist. So in

Achills Warnung an Patroklos (77 931): /i?J ztg dn OvXv^noio

d-€wv aisiyevsTcccov sjn/S'^fj „daB nicht einer von den Gottern ein-

schreite." Den Satz des Demosthenes (I. Phil. 13): dst tcc

TTQoa^KOvra tioisXv Id^^Xovxag vnaQXsiv ccnavxag SToifxayg, der

einem Primaner Schwierigkeit machte, iibersetzte ein anderer in

Einfalt und Einfachheit schlagend so: „alle miissen bereit-wilhg

sein zu tun was ihnen zukommt." DaB es ein hohes Gliick

sei, wenn Mann und Frau in Eintracht „das Haus inne haben"



Erfassung der Situation. Wortliches oft wirksam. Ig

(olxov %xriTOv L, 183), glaubt clem Odysseus kein Mensch; „in

Eintracht haushalten", das klingt ganz anders. Die „hehre

Gottin" fiir dla dsdcav ist eine leblose Formel, deren es im

deutschen Homer so viele gibt; und diesmal ganz ohne Not.

Das Buch der Biicher, der Herr der Herren, der Knecht der

Knechte Gottes sind dem Schiiler bekannte Begiiffe; warum

also nicht „Gottin der Gottinnen"? Als einmal im Unter-

richte diese Formel gesucht und gefunden wurde, brachte

einer ganz passend aus Maria Stuart (IV 5) die Worte der

Elisabeth bei: „er, den ich gro6 gemacht vor alien GroBen",

ein andrer die hebraische Art etwas wie einen Komparativ

zu bilden: und so war zugleicli erst das rechte Verstandnis

jener gelaufigen deutschen Verbindungen gewonnen. Viel-

leicht kommt auch einmal an Stellen wie a 228 (ysasaariaaiTO

xsv ccvtq), 400 {fxexa ydg ts xal dXysai Tegnsxai drriQ}

ein Schiiler von selbst auf den Gedanken, dvriQ nicht mit „ein

Mann" zu iibersetzen und so den Ursprung des deutschen „man"

zu erkennen; das ware gar keine verachthche Leistung fiir

einen Vierzehnjahrigen, der imBanne einer geschriebenen Sprache

mit orthographischen Regeln und Diktaten aufgewachsen ist.

Homo novus mag oft als „Emporkommling" iibersetzt werden;

aber wenn im J. 217, vor der Wahl des Terentius Varro, ein

Tribun behauptet (Liv. XXII 34, 7) nee finem ante belli habituros,

quam consulem vere plebeium id est hominem novum fecissent,

so meint er auch fiir uns: „bis sie einen wirklichen Plebejer

d. h. einen neuen Mann zum Konsul gemacht hatten". Oder

verstoBt ein solcher Ausdruck gegen das Gebot des freien tJber-

setzens? Im Namen der Freiheit wird ja iiberall gern Tyrannel

geiibt. Und man kann es erleben, da6 die einfachste und

passendste deutsche Form eines Gedankens verschmaht wird,

bloB well sie das Ungliick hat dem fremden Original genau

zu entsprechen, und daB Lehrer und Schiiler sich verpfUchtet

fiihlen, irgend eine Veranderung anzubringen, mit der sie vor sich

selbst ihre Unabhangigkeit vom Wortlaut beglaubigen. „So treu

wie moglich, so frei wie notig!" bleibe unser Grundsatz.
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In vielen Fallen wird freilich die Ubersetzung erst dadurch

getreu, daB sie nicht pedantisch genau bleibt. Die Unter-

scheidung zwischen dem Zahlwort ixvQioi und einem Adjektiv

fxvQioi, („unzahlige"), die von griechischen Schulmeistern er-

funden ist, woUen wir deutschen ihnen nicht nachmachen und

getrost „tausend" fiir „zehntausend" einsetzen, so gut wie fur

ein romisches sescenti. Orbis terrarum ist in der Kegel einfach

„die Welt", womit natiirlich nicht ausgeschlossen wird, daB

man einmal in gehobener Redeweise wie bei Sallust Catil. 8, 3

„Erdenrund" dafiir sage. Miihsam lernen die Schiiler den

lateinischen Tempusgebrauch in Satzen wie ut sementem feceris

ita metes, und konnten eigentlich schon aus den haufigen

Fehlern, die sie dabei anfangs gemacht haben, wissen, daB

hier die deutsche Redeweise von der lateinischen abweicht;

trotzdem iibersetzen sie Catos Worte (Cat. Mai. 6, 18): de

Carthagine vereri non ante desinam, quam illam excisam esse

cognovero, undeutsch „als ich erfahren haben werde". Es

ist dasselbe Beharrungsvermogen, das sie verleitet in Uber-

tragungen aus dem Lateinischen und dann auch in den deutschen

Aufsatzen „demselben" statt „ihm" und „desselben" statt „sein"

zu sagen, weil sie sich den sorglosen Gebrauch von sibi und

suus haben abgewohnen miissen. Natiirlich wiirde auch hier

nichts verkehrter sein als starre Konsequenz; in der knappen

und strengen Antwort, die den Gesandten des Bocchus in Rom
zu teil wird (lug. 104, 5), muB es heiBen: „Bundnis und Freund-

schaft sollen gewahrt werden, wenn er es verdient haben wird"

(cum meruerit).

Wie die Besinnung auf den eigenen Sprachgebrauch vor

einem fremdartigen Ausdruck bewahrt, so anderwarts der Ge-

danke an sachhche Verhaltnisse des mo'dernen Lebens. Warum
verschmahen wir fiir expeditus, das die Historiker bei Schilde-

rung von Streifziigen und Festungsangriffen gem gebrauchen,

die genau entsprechende Bezeichnung unsrer Dienstsprache?

Cohortes expeditae sind Cohorten „im Sturmanzug". Von dieser

Seite her muB es auch gelingen die „Schlachtreihe" ins Wanken
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zu bringen. Aciem instruere heiBt ,,das Heer zur Schlacht

ordnen"; und wenn Livius schreibt: magis agmina quam acies

in via concurrerunt (XXI 57, 12; ahnlich ofter), so heiBt das

nicht: ,,mehr Heeresziige als Schlachtreihen", sondern: „mehr

in Marschformation als zum Kampfe geordnet stieBen die

Truppen aufeinander". Wie die technischen Ausdriicke, die

in unserem Heere gebrauchlich sind, so dtirfen, zumal bei

Lektiire der Redner, politische Vorgange und Einrichtungen,

die Verhandlungen unsrer Parlamente mit der eigentiimhchen

Redeweise, die sie ausgebildet haben, herangezogen werden.

Wer fiir pmicipis ohtrectatores (Ann. XVI 28) in der Anklage-

rede gegen Paetus Thrasea ,,,Norgler" sagt, empfindet zwar

den Begriff etwas weniger scharf, sieht aber sogleich ein Stlick

Wirkhchkeit vor sich. Auf beiden Gebieten wollen wir dafiir

sorgen, daB die tJbersetzung der alten Autoren sich nicht in

wesenlosen Ausdriicken bewege, sondern in Worten, die heute

„auf dem Markte des Lebens als kursfahige Miinze ihre Geltung"

haben 13).

3. Sollten bei solchem Bestreben, was leicht geschehen

kann, einzelne Schiller vor Fremdwortern zuriickscheuen, so

gibt das eine erwtinschte Gelegenheit der puristischen Mode-

krankheit mit einer kraftigen Warnung entgegenzuwirken. Das

wird ja niemand empfehlen oder auch nur dulden, daB enormis

mit „enorm", ahsolvere als „absolvieren", eleganter durch „ele-

gant", praetendi und revisit bei Vergil (Ann. IV 339. 396) mit

„pratendieren" und „revidieren" wiedergegeben werden. Am
wenigsten wird man dem Tacitus dergleichen aufdrangen diirfen,

der selbst in seiner Sprache die Fremdworter mied^^); also darf

bei pensavisset (Ann. II 26) niemand an „kompensieren" denken,

hostium artihus infectus (II 2) ist nicht „inficiert" sondern

„getrankt" oder „angesteckt". Etwas anders steht es schon in

Fallen me pro Rose. Am. 1, 4, wo Cicero der Manner gedenkt,

die ihn bewogen haben die Verteidigung zu iibernehmen,

qnonim ego nee henevolentiam erga me ignorare nee auctoritatem

aspernari nee voluntatem neglegere debebam. Wir iibersetzen
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„verkennen", empfinden aber den Ansatz zum deutschen Ge-

brauch von „ignorieren". Und oft ist ohne die Hilfe fremder

Ausdriicke eine treffende tJbertragung kaum moglich. Wir

wiirden kleinmiitig den Besitz verleugnen, den unsere Mutter

Sprache fiir uns erworben hat, wenn wir fiir exploratores, publi-

care, salus, studium, temptare auf Worter wie „Patrouillen, kon-

fiszieren, Existenz, Interesse, sondieren" verzicliten oder uns

qualen wollten, an Stelle des „Intriganten", den die Romer

factiosus nannten, einen „Parteisuchtigen" zu erfinden. Fides

ist unter Umstanden weder „Glaube" noch „Vertrauen" sondern

„Kredit", und liefert in dieser Anwendung eine treffliche Probe,

daB Verdeutschung von Fremdwortern ein gefahrlicher Sport

ist; denn sie hat uns mit dem sinnlosen „Glaubiger" fiir creditor

beschenkt.

Manchmal dient das Fremdwort dazu, einen Begriff oder

eine Beziehung, die man durch Umschreibung zwar ausdriicken

konnte aber verschieben miiBte, in voller Scharfe festzuhalten.

Soweit es sich dabei um Bewahrung von Bildern handelt, sparen

wir Beispiele einer spateren Gelegenheit auf; doch das sind

nicht die einzigen. Quae pro hostihus et advorsum se opportu-

nissimae erant (bell. lug. 88, 4) sind Stadte „die fiir die Feinde

und gegen ihn die meisten Chancen boten"; scriptorum magna

ingenia (Catil 8, 3) „groBe schriftstellerische Talente". Aus

diesem Grunde wurde ich auch bei Tacitus ein „strategisch"

fur irnperatorium gelten lassen und in der Odyssee kein Be-

denken haben fjolga (z. B. g 335. v 293) mit „Portion" zu uber-

setzen. Den Bettler der sich „geniert" (alSotog dXriTfjg q 589),

das festgesetzte „Honorar" des Konigs bei Thukydides (I 13, 1

knl QrjTOig yegaoi) mag man wenigstens zur Erlauterung her-

beirufen; dem deutschen Text wiirde dergleichen eine saloppe

Farbung geben, die man nicht wiinschen kann.

4. Uberhaupt gibt es hier eine Grenze, die nicht uber-

schritten werden darf und an die wir schon im voraus erinnert

haben: der deutsche Ausdruck soil nicht zum Alltaglichen

nivelliert werden. Zunachst ist klar, daB wir iiberall da eine

etwas ungewohnhche Wendung suchen werden, wo der Autor
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selbst etwas gesagt hat, was von seinen Landsleuten als un-

erwartet empfunden werden muBte. Die bei Sallust und

Tacitus beliebte UngleichmaBigkeit in der Bildung paralleler

Glieder darf niclit verwischt werden, wenn der originale Ein-

druck des Stiles erhalten bleiben soil. Wir werden uns also

bemiihen, die vielen pars — alii, eques — pedites u. a. audi

im Deutschen zum Vorschein zu bringen; werden den Wechsel

in einem Satz wie Catil. 17, 6: incerta pro certis, helium qitam

pacem malehant beibehalten: „sie wollten unsichere Giiter statt

der sicheren, Krieg lieber als Frieden". Selbst ein so hartes

Anakoluth wie in Tacitus Beschreibung der Betuwe (Histor.

IV 12), quam mare Oceanus a froute, Rhenus amnis tergum ac

latera circumluit, mochte man nachbilden: „die das Weltmeer

von vorn bespiilt, der Rheinstrom den Rucken und die Seiten".

Manchmal liegt die Versuchung sehr nahe, die Unebenheit aus-

zugleichen; so Ann. IV 37: et prioris silentii defensionem et,

quid in hiturum statuerim, simul aperiam; denn einen indirekten

Fragesatz in ein abstraktes Substantiv zusammenzufassen ist

ein gelaufiger Handgriff der Ubersetzung. Diesmal darf er

nicht angewandt werden: „die Verteidigung meines friiheren

Schweigens, und was ich fur die Zukunft beschlossen habe,

will ich zugleich kund tun". So bleibt der Eindruck gewahrt,

den die romischen Leser hatten und haben soUten. Zu solchem

Zweck ist es nicht notig, die Inkonzinnitat angstlich gerade an

den Satzteilen zum Ausdruck zu bringen, die im Lateinischen

ihre Trager sind. Wenn Tacitus Ann. II 14 schreibt: pavidos

adversis, inter secunda non .

.

. memores, so gelingt uns eine knappe

Wiedergabe am ehesten, wenn wir die Zeitbestimmungen gleich

bilden und dafiir das hafiliche „eingedenk" vermeiden: „furcht-

sam im Ungllick, wahrend sie im Gliick nicht an gotthches

nicht an menschliches Recht dachten".

Diese Freiheit miissen wir oft in Anspruch nehmen, wo es

gilt rednerische Figuren und spielende Beziehungen der Begriffe,

mit denen der fremde Autor seinen Stil verziert hat, nachzu-

ahmen. Wenn Horaz die Gegenstande, von denen Alcaus singe,

Cauer, Die Kunst des tjbersetzens. 5. Aufl. 2
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mit wirksamer Anaphora beschreibt {II 13, 27 f.) : dura navis,

dura fugae mala, dura belli, so werden wir im Deutschen nicht

„harte" wiederholen, sondern „Leiden". Zu der behaglichen

Mahnung des Herolds an die Freier (q 176) ov fxsv ydq xi

X8Q8L0V Iv WQ7] SsItivov klsad^ai bemerken die meisten Er-

klarer, im Deutschen begniige man sich hier mit dem Positiv;

und doch konnen wir die vergleichende Beziehung olme Miihe

festhalten: „es ist garnicht das Schlechteste" oder „es ist ebenso

gut". In den Worten des Boten (Antig. 276) naqsiixi d' a%(x)v

ov% kxovaiv ware es pedantisch die Konstruktion festhalten zu

wollen; gibt man sie preis, so laBt sich daflir das Wesenthche

des Eindruckes, den zwei verwandte Ausdriicke in enger Ver-

bindung machen, wieder herstellen: „Hier bin ich gegen meinen

Wunsch, gegen euren Wunsch". Uberhaupt gewahren unter

den "Wort- und Klangspielen diejenigen, die auf etymologischem

Zusammenhang beruhen, einen gewissen Anhalt fiir iibersetzende'

Nachbildung. Zu Horaz Od. Ill 2, 30 (incesto addidit integrum.)

fordert Rosenberg mit Recht, dafi die beiden Adjektive auch

deutsch gleich geformt werden; also nicht „dem Unreinen den

Frommen", sondern „dem Unreinen den Unschuldigen". Re-

pressum — oppressum bei Cicero (pro Mur. 15, 32) sind „zuriick-

gedrangt — verdrangt", neque modum neque modestiam bei

Sallust (Catil. 11, 4) „weder MaB noch MaBigung". Wenn

Cicero (pro Rose. Am. 50, 147) von Caeciha riihmt: cum esset

midier, virtute perfecit etc., so mlissen die Begriffe „Frau" und

„mannlicher Sinn" auch deutsch nebeneinander bleiben.

Im iibrigen ist es gut auf diesem Gebiete von vornherein

Resignation zu iiben, um nicht in Kiinstelei zu verfalien; die

Art, wie sich manchmal der Euphuismus im deutschen Shake-

speare darstellt, lockt nicht zur Nachfolge, selbst wenn ein

tjbersetzer in der Lage ware mit Schlegel zu wetteifern. Aber

wenn sich bei der Ubersetzung eines Autors, der solchen Schmuck

hebt, irgendwo ganz von selber ein Wortspiel einstellt, so ist

man wohl berechtigt es festzuhalten; also etwa bei Sallust

Catil. 2, 8 (corpus voluptati, anima oneri fuit) die zufaUige Ahn-
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lichkeit von „Lust" und „Last" zu benutzen, als ein Stiickchen

Ersatz fiir die Anklange, die anderwarts aufgegeben werdeii

mlissen, wie otio — negotiis lug. 4, 4 oder foedus — foedam

43, 1. Wenn Cicero schreibt (ad fam. IX 16, 3, bei Bardt

Nr. 66): nee praestari qincquam potest quale futurum sit. quod

positum est in alterius voluntate, ne dicam Uhidine, so bringen

wir durch Gegeniiberstellung von „Wille" und „Willkur" keinen

fremden Zug herein. Im Grunde war es gerade so gemeint; was

im Lateinischen vernommen wird, ist zwar kein Anklingen der

Worte, doch der verwandten Begriffe. Im allgemeinen lassen

sich solche spielenden Beziehungen, die von der Gestalt der

Worter unabhangig sind und vielmehr von den Begriffen ge-

tragen werden, leichter bewahren. Bei Tacitus Hist. Ill 31:

ut quis ordine anteibat, cedere fortunae, wiirden „hoher im Range

stehen" und „sich fiigen" die Antithese zerstoren: ,,,in dem

MaBe wie einer im Range vorangeht, weicht er dem Schicksal".

Das soeben aus Cicero angefiihrte Beispiel ist nur inso-

fern anderer Art, als sich zufaUig im Deutschen ein etymolo-

gischer Zusammenhang einstellte und das logische Verhaltnis,

durch das der Autor wirken wollte, noch deutlicher hervor-

treten UeB. —
Von der Aufgabe, die Eigentiimlichkeit des fremden Stiles

zu erhalten, wird noch vielfach die Rede sein, besonders in den

Abschnitten iiber sinnUche Bedeutung und tiber Wortstellung.

Einstweilen mogen die gegebenen Beispiele gentigen, um unsrer

zuerst aufgestellten Forderung nach schhchtem und natiirlichem

Deutsch ein Gegengewicht zu bieten.

2*



n.

Grundbedeutung.

In die Tiefe mufit du steigen,

Soil sich dir das Wesen zeigen.

Schiller.

1. Jeder kennt die iible Neigung der Schtiler, sich beim

Praparieren mit einer Bedeutung zu begniigen, die gerade fiir

den vorliegenden Zusammenhang paBt, mag sie dem urspriing-

liclien Sinne des Wortes noch so fern stehen. Die Quelle des

Fehlers liegt in den unteren und mittleren Klassen, in dem

Unfug der Spezialworterbiicher und gedrucktenPraparationen^'^*),

die es dem Knaben moglich machen den Verstand ruhen zu

lassen und mit Auge und Finger zu suchen. Den Gebrauch

solcher Hilfsmittel schlechtweg zu verbieten geht nicht an;

dadurch wiirde fiir manclie die Verfiihrung erst recht gro6

sein, fiir alle eine neue Gelegenheit zu Vergehen, Untersuchung,

Strafe geschaffen werden. Aber die Schule soil durch freund-

schaftlichen Rat vor der scheinbaren Erleichterung warnen,

daneben zu verstandiger Benutzung eines groBeren Lexikons

anleitend. Und wenn einige klug zu sein meinen, indem sie

den erteilten Rat nicht befolgen, so laBt sich auch ihre Torheit

fur's Allgemeine fruchtbar machen: die Proben vorzeitig freier,

innerlich unverstandener tJbersetzung, mit denen sie hervor-

kommen, hefern dem Lehrer das willkommene Material, um
durch Vergleichung die Art und den Wert griindhcher Arbeit

greifbar zu zeigen. Die Schtiler mogen erkennen, wie die

einzelnen abgeleiteten Bedeutungen abgeschnittenen Blumen

gleichen, die bald welk werden, wogegen der, welcher die
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Grundbedeutung erfafit hat, einen lebendigen Stamm besitzt,

aus dem er mit geschickter Pflege immer neue Bliiten hervor-

treiben kann.

Die Bedeutungslehre ist vielleicht derjenige Teil der Sprach-

wissenschaft, der am unmittelbarsten fur die Schule fruchtbar

gemacht werden kann; denn sie bietet kleine Probleme, an

denen sich schon der jugendliche Geist mit Erfolg versucht,

und wirft fur das Verstandnis der eigenen Sprache manchen

erfreulichen Gewinn ab. Wenn es bei Livius einmal heiBt, die

Romer batten den Puniern gegenuber haud diihie aequiore loco

gestanden (XXII 16, 2), so darf die Seltsamkeit nicht unbeachtet

bleiben, daB durch den Komparativ ein Verhaltnis der Ungleich-

heit an dem Begriffe der Gleichheit ausgedruckt ist. Ahnliche

Beobachtungen kommen leicht hinzu. Den Besuch in der Unter-

welt schildert die Sibylle als ein sehr schwieriges Unternehmen

(VI 129 ff.): pauci, quos aequus amavit Inppiter aut ardens

evexit ad aethera virtus, dis geniti potuere. Wie kommen wir

dazu, aeqmis ,,gunstig, geneigt, gewogen" zu iibersetzen? Es

heiBt doch „gleichmaBig, gerecht", und das ist Juppiter gerade

nicht, wenn er wenige Manner so sehr bevorzugt. Im Grunde

steht es mit iniquus nicht anders: Horaz nennt die Parzen

„ungerecht", wenn sie ihm nicht den Willen tun (Od. II 6, 9),

und spricht gar (I 10, 15 f.) von den iniqua Troiae castra der

Griechen, die doch gegen die Vaterstadt des Paris in gerechtem

Kriege lagen. Aber von dem negativen Begriff aus laBt sich

denn auch die Erklarung finden: der Mensch ist nur allzu bereit,

eine Handlungsweise die ihn unangenehm berlihrt ungerecht zu

nennen. auch wenn sie wohl verdient war, wahrend er um-

gekehrt eine Bevorzugung vor anderen gern als etwas ihm

Gebiihrendes ansieht. Mag die Erinnerung daran fiir die tJber-

setzung nicht viel helfen, vielleicht wird sie sonstwie sich dem

Knaben niitzhch erweisen.

Ftir den gegenwartigen Zweck wichtiger sind diejenigen

Falle, in denen ein Zuruckgehen auf den eigenthchen Sinn auch

in der tlbersetzung zum Ausdruck kommt. Patres conscripti
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pflegt man als „Versammelte Vater" zu verdeutschen und so

ohne Not den Schein zu erwecken, als ware das eine Wort

Attribut des anderen. „Patricische und plebejische Senatoren"

ist allerdings zu umstandlich und schon nicht mehr Ubersetzung;

aber warum nicht „Vater und Verordnete"? Wie necessarius.

avayxalog, necessitudo zu der Bedeutung „befreundet, verwandt,

Freundschaft, Verwandtschaft" kommen, ist eine Frage, die

hoffentlich schon manchen Sekundaner beschaftigt hat; wenn

er angeleitet wird, zunachst „eng verbunden, enge Verbindung"

zu sagen, so kann ihm der Zusammenhang nicht leicht wieder

verloren gehen. Beinahe als ein Allerweltswort mag ratio er-

scheinen: ratio comitiorum (pro Mur. 17, 35) soil „Gang der

Wahlversammlungen" sein, ternpestatum ratio (ebenda 2, 4) die

„Eigentumhchkeit der Stiirme". Aber ratio ist „Berechnung";

und indem wir iibersetzen „Verhaltnisse des Wetters, der.

Komitien", halten wir zwar nicht das Wort fest, doch den Ge-

dankenkreis, in den es weist^^). Non possum non confiteri cumu-

lari me maximo gaudio, quod vulgo hominum opinio socium me

adscribit tuis laudibus (ad fam. IX 14, 1), das klingt uns fremd-

artig; Bardt (zu Nr. 85) bemerkt treffend. Listen fiihren und

Eintragungen darein machen erscheine uns als ein hochst

prosaisches Tun, fiir den Lateiner habe es etwas Feierhches,

Erhabenes. Wenn wir nun aber einfach sagen „mich zum Teil-

nehmer deines Ruhmes macht", so verhert der Gedanke alles

Charakteristische. Warum nicht „mir einen Teil deines Ruhms

zuschreibt"? Da haben auch wir die Emtragung, ins Konto-

buch; und zugleich ist ein abgegriffener deutscher Ausdruck

in seiner Bedeutung aufgefrischt. Cum ad rem nihil intersit

(pro Rose. Am. 16, 47) heifit nicht, „da es fiir meinen Zweck

nicht darauf ankommt", sondern „da es keinen Unterschied

macht"; und solche Wendung mag denn dazu dienen den eigent-

lichen Sinn unseres viel gemifibrauchten Fremdwortes „Interesse"

wieder deutlich zu machen.

Ganz ahnhche Beobachtungen ergeben sich fiir das Grie-

chische. Tri kavroi jtaQavopiiqc TtQoS^i (xwg vtctjqstwv (Lysias XII
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[geg. Eratosth.] 23): ware unsere Sprache so arm, daB wir dafiir

sagen miiBten „sich mit Eifer hingebend"? '^

YnriQSTrjg ist der

Diener; zu dem Verhaltnls, in dem er steht, gehort von der

andern Seite ein Herr: also „der eignen Ungesetzlichkeit

fronend". Kivdvvavsiv begegnet bei Platon oft in Verbindungen

wie xnSvvsvsig dXTjd^rj Asysiv, co IcoTcgareg (Menon 78 B),

und heifit doch wohl etwas mehr als „scheinen". Gefahr ist ein

objektiver Begriff; ihm entspricht der subjektive der Furcht.

„Ich fiirchte, du hast recht": das meint Menon ^^i^klich. —
Herodot gebraucht einmal (VI 109) kurz hintereinander die

Wendungen: 6c as dviJTcsi, sg as tsivsl xal sx aso ^QTrjrai.

Wir werden zugleich den Eindruck seiner Redeweise lebendig

erhalten und unser eigenes SprachbewuBtsein erneuern, wenn

wir auch im Deutschen die entsprechenden Ausdriicke nicht ver-

tauschen oder wiederholen, sondern mit genauer Scheidung

sagen: ,,auf dich kommt es an, nach dir richtet sich und von

dir hangt ab". Solche Genauigkeit im kleinen macht sich bei

Gelegenheit in sehr willkommener Weise bezahlt. Ein Schiikr,

der gewohnt wird vTjXsrjg „unbarmherzig" zu tibersetzen und

nicht „grausam", behalt die Empfindung fiir den negativen

Charakter des Wortes und kann ahnUche Bildungen, wie

vTjTisv&^g vrjxsQdi^g, wenn sie ihm spater begegnen, ohne Hilfe

verstehen. Wer die Frage des Eumaos an den Bettler {vl66:

^siv^ rj ccQ tL as fxdXXov Id^aioi siaogdovatv;) schUcht nach

dem Wortlaut wiedergibt, nur passivisch: ,,bist du irgendme

mehr angesehen", empfangt zum Lohne die Erinnerung daran,

was unser „Ansehen" im Grunde bedeutet. Bei Homer ist wgjsls

nicht ein abgeschhffenes „o daB doch", sondern ein Verbum mit

noch lebender Bedeutung. Wie Odysseus am unbekannten Ge-

stade Uegt, an das ihn die Leute des Alkinoos gebracht haben,

und mit seinen Schatzen nichts anzufangen weiB, wiinscht er

(v 204 f.): al't^' oifsXov (.isXvai nagci ^airfKsaaiv avtov „ach,

sie hatten dort bei den Phaaken bleiben sollen". Solche tJber-

setzung bewahrt die Schiiler vor dem gedankenlosen Hantieren

mit starren Formeln und gibt zugleich dem deutschen Ausdruck
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etwas Frisches und Kraftiges. Und davor braucht man sich auch

in spateren Perioden der Sprache manchmal nicht zu scheuen.

Das bekannte Musterbeispiel, das Klearch bei Xenophon (Anab. II

1, 4) bietet, wcfsXs fisv Kvqog ^ijv, ist uns von der Grammatik

geradezu verdorben worden; man versuche nur den echten Wort-

laut „Kyros hatte am Leben bleiben sollen" einzusetzen, und man

wird finden, wie viel derber und glaubhafter die Rede des alien

Soldaten klingt.

Hier ist nun aber Vorsicht von noten, daB man nicht durch

Aufwecken der Grundbedeutung den ebenen FluB des Gedankens

store Oder dem Autor einen Nebengedanken aufdrange, den

er selber gar nicht gehabt hat. Horaz gebraucht einmal das

Gleichnis von einem Vogel, der fiir seine Jungen dann am
meisten zittert, wenn er sie im Nest allein gelassen hat, obwohl

er ihnen gegen die bose Schlange doch nicht helfen konnte:

Ut adsidens implumihus pullis avis serpentium adlapsus timet

magis relictis, non, ut adsit, auxili latura plus praesentibus (Epod.

1, 19 ff.). Hier wtirde „dabei sitzend" geradezu irre fiihren,

denn wir sollen uns ja vorstellen, daB die Alte nach Putter

ausgeflogen ist; also darf aus adsidens nur der Begriff der Fiir-

sorge entnommen werden: „der die unfliiggen Jungen hiitet".

In dem Verse Scribendi recte sapere est et principium et tons

(a. p. 309) hat man sapere recht verschieden iibersetzt: „Ver-

stand" Oder „Einsicht" oder „Bildung". DaB hier an „Ge-

schmack" nicht zu denken ist, steht bei alien fest; und doch

entsprache dies der Grundbedeutung des Wortes. Wollten wir

xhcf/j^og bei Homer als „Lehnstuhl" wiedergeben, so ware das

etymologisch zwar richtig, in der Sache aber falsch ; denn darunter

verstehen wir das, was der Dichter ^Qovog nennt, einen Stuhl

mit Armlehnen. Nvmocfvla-asg (Anab. VII 2, 18) worthch

genommen wiirde kaum weniger lacherhch irre fiihren als ein

„wohlgeboren" fiir sophokleisches svysvrig (z. B. Antig. 1164).

Doch sind Fehler dieser Art noch nicht die schhmmsten, weil

sie mit einer Tugend zusammenhangen. Freilich kann und soli

ein Primaner begreifen, daB Schriftsteller, die zeitlich weit aus-
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einanderstehen, verschieden empfunden haben, also verschieden

verstanden werden miissen, da6 Thukydides dieselben Worte

mit mehr Bewufitsein ihres vollen Sinnes gebraucht als Plutarch.

Aber der Unterricht verweilt naturgemaB vorzugswelse bei den

alteren und altesten Dichtern und Denkern, die uns notigen der

eigentlichen Bedeutung nachzugehen. Wird dann doch einmal

ein Stiick spates Griechisch vorgelegt, so konnen gerade etwaige

MiBgriffe, die beim Ubersetzen vorkommen, dafiir zeugen, da6

die Erziehung zu urspriinglicherem Denken nicht erfolglos ge-

wesen ist i*^).

Eigene Schwierigkeiten bieten die Tragiker. Zwar kommen
sie dadurch, daB sie gern mit der Etymologie spielen, unseren

Bemiihungen zu Hilfe. Wer
;
doQiArjirTog in der Parodos des Aias

(146). xooQsiv civ slg ndv sqyov in den harten Worten der

Mutter (Soph. El. 615) verstanden hat, fiir den sind kiinftig

dtximcc/^MTog, navovQyog (..zu allem fahig") keine blofien Vo-

kabeln mehri^), Aber die Dichter benutzen auch Wortableitungen

von zweifelhafter Richtigkeit. Wenn Aschylos (Sept. 145) den Chor

beten laBt: xal av, Avasl' ava^^ yJvxsiog ysvov ozoaTM datco,

so muB der tJbersetzer das Wortspiel festhalten, einerlei ob er

die Ableitung von Xvxog bilhgt oder nicht: „Und du, Konig

Wolfgott, zeige dich als ein Wolf". So ist auch bei Sophokles

Elektr. 7 dyooa ylvTcsiog der „Wolfsmarkt", als Eigentura tov

XvKOKTovov d^€ov; das hindert den Dichter nicht, ein andermal

eine Beziehung des ylvxsiog dvae zu den Lykischen Gebirgen

hervortreten zu lassen (Kon. Od. 203. 208). Man sieht: das

Epitheton hatte fiir ihn und seine Zuhorer keine feste Be-

deutung mehr, konnte so oder so gewendet werden, wie die Ge-

legenheit es brachte; er konnte aber auch die Anrede Avtcsi dva^
Oder AvTiSi '^rlnoXlov ohne tieferen Sinn, einfach als uberheferte

Formel weiter gebrauchen. Das tut er mehrmals in der Elektra;

und wir haben kein Recht, ihn auf Grund unsrer sprachwissen-

schafthchen Einsicht zu korrigieren und zu iibersetzen: „Fiirst

des Morgenlichtes" oder „Gott des Lichtes, Apollon". Fiir

xaiQog. xavQiog darf nicht jedesmal der Begriff ,,Schicksals-
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stunde" aufgeboten werden, gar in so harmlosen Satzen wie

El. 22 (iV 0VK6T OTcvsTv xaiQog, dX}^ sgycov dxim^): „wo der

Befelil der Schicksalstunde nicht melir lautet, sich besinnen

und bedenken, sondern entscheidend, schneidend handeln". Wer
so tibersetzt 18)^ steigert die einzelnen Elemente des Gedankens

liber das MaB dessen hinaus, was der Autor selbst empfand;

fiir die Tragiker ist elier das umgekehrte Verfahren richtig.

Sie iiberschiitten uns mit gedankenscliweren Worten, kiihnen

Bildern, rhetorischen Wendungen; die griechischen Horer waren

an solche Sprache gewohnt, und das milderte ihnen den Ein-

druck: fiir uns muB der tjbersetzer zu Hilfe kommen, indem

er ein wenig von der Uberkraft des Ausdruckes abzieht.

2. Am notwendigsten ist das Zuriickgreifen auf die Grund-

bedeutung naturgemaB bei Homer. Das mag an ein paar Bei-

spielen gezeigt werden, die, einer und derselben Begriffsphare.

angehorig, unter sicli in einer Art von Gegensatz stelien. Fiir

d-sfiig pflegt der Begriff „heiliger Ordnung, gottlicher Satzung"

an die Spitze gestellt zu werden; so von Lehrs in dem Aufsatz

liber die Gottin Themis i^), der liier freilich von seinem eignen

Grundsatz abgewichen ist, daB man das Verstandnis gottlicher

Wesen wie Themis, Horen, Muse, Nemesis ,,nur gewinnen konne

„aus dem wohl beobachteten und verstandenen Gebrauch der

„entsprechenden Nennworter in der Sprache". Einen ganz

neuen Weg hat Rudolf Hirzel eingeschlagen: ihm ist die Gottin

eine Personifikation des guten Rates, „guter Rat" die Grund-

bedeutung des Wortes 20). Aber die Verbindungen und Rede-

weisen, aus denen er diesen Sinn ableitet, sind alle nicht mehr

ursprtinglich, sondern gehoren schon einer Zeit an, die den Be-

griff S^sjiug in den Bereich religioser Vorstellungen gezogen

hatte. Das gilt auch von der einzigen Homer-Stelle, die fiir

Hirzels Deutung angeflihrt werden kann, tt 402 f., wo allerdings

jSovXai und d^sfxiaTsg so aufeinander folgen, daB es an sich

moglich ist beide als gleichwertig zu nehmen. Rechte Auf-

klarung konnen wir doch nur da finden, wo das Wort d-s/mg

noch als lebendiges Element der Rede auftritt, indem es das
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Pradikat in einem uiteilenden Satze bildet. Was ich von dieser

Seite her vor zwanzig Jahren zu entwickeln gesucht habe, scheint

mir audi heute noch zu bestehen.

An einigen Stellen (z. B. ip 581. y 45) mag es gelingen,, ein

begrlindendes ij &sfjLtg earl so zu erklaren, da6 der Begriff

etwa von &€aiii6g darin gefunden wird; an anderen ist durch

das Hinzutreten der Negation der tJbergang zu der Bedeutung

„erlaubt" leicht vermittelt (so ="386. x 73. ^56), die in positiver

Anwendung / 33 vorliegt. Aber was machen wir mit II 796 f.

(jtaqog ys fusi' ov ^sjntg risv InnoKO^ov TrriXrfAa ^iiaivsad^av

Tiovijiaiv) Oder mit X 451, wo Agamemnon von Telemach sagt:

%a\ y.£ivog naxega nQOdnrv^sTsi, rj ^£i.iig sotIv? DaB ein

Sohn an den heimkehrenden Vater sich anschmiegt, das ware

„in der Ordnung" oder „Sitte" oder „gebtihrend"? An dergleichen

Riicksichten dachten, im homerischen Zeitalter wenigstens, die

Kinder gewiB nicht, sondern taten was ihnen ,,naturlich" war.

Und das ist die Bedeutung von ^£f,ii,g: „das Gegebene". Der

trauernden Witwe ist es (^130) natiirlich zu weinen, wenn sie

ihres Gatten gedenkt; das Recht der Gastfreundschaft (yj 779.

I 268) beruhte auf einem natiirUchen Gefiihl, ebenso die Er-

wartung einer Antwort (yl87), wenn man gefragt, der Erwiderung,

wenn man Gutes erwiesen hatte {(o286). Der Briseis gegeniiber hat

Agamemnon auf den LiebesgenuB verzichtet, obwohl es nur

nattirUch gewesen ware (/ 134) ihn zu verlangen 21). Jetzt kommt
auch der Helm des Achilleus {II 796) an den rechten Platz:

nicht ,,verboten" war es friiher oder „den Gottern miBfalUg",

daB er mit Blut und Staub besudelt wurde, sondern es war

nicht das Natiirhche flir ihn, er war eine andre Behandlung

gewohnt. Also etwa: „bisher gab es das nicht, bisher war das

nicht die Kegel." Der Grieche dachte hier sicher nicht daran,

daB dem Helme des Peliden eine „gleichsam geheiligte Existenz"

zugeschrieben werden solle22). Auch B 73 bewahrt die Formal

ihren eigentlichen Sinn. Allerdings ist die Probe, die der Dichter

hier den Agamemnon anstellen laBt, keineswegs natiirhch;

die Behauptung aber, daB sie es sei, begreift man vollkommen
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— eben vom Standpunkte des Dichters aus. Auch modernen

Rednern und Schriftstellern pflegen Worte wie „offenbar,

notorisch, selbstverstandlich, natiirlich" gerade da am leichtesten

aus Mund und Feder zu flieJBen, wo sie etwas vorbringen,

was recht sehr der Rechtfertigung bediirfte 23). Fast mochte

man meinen, Si 6,52 sci das begriindende ^' d-Biiiq IctIv

ahnlich wie in B dem Gefiihle des Dichters entsprungen:

daB fiir einen zu augenblicklichem Zweck erfundenen Zug,

die regelmaBigen Zusammenkiinfte in Achills Zelte, die rechte

Begriindung fehle; doch kann hier auch wirkhch schon der

Gedanke an eine staatliche Ordnung mitsprechen.

Denn das erkennt man allerdings, an dieser Stelle wie an

manchen der anderen, daB in dem urspriinglichen Begriffe des

Wortes ein Keim enthalten war, der sich zu religioser und

sittlicher Bedeutung entwickeln konnte: was der Natur gemaB

ist, das ist gut und recht. Indem der Schiiler diesen Zusammen-

hang begreift, ahnt er zugleich etwas von dem tiefen Unter-

schied hellenischer und christKcher Weltanschauung. „Der natiir-

hche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes", laBt Luther

.den Apostel sagen (I. Kor. 2, 14); dem Griechen war der eigne

natiirhche Sinn eine Quelle der Offenbarung, daraus er Gedanken

von einer gottgewollten Ordnung der Dinge schopfte. —
Wenn die gewohnte Reihenfolge des Geschehens ein ein-

zelnes Mai in auffallender Weise durchbrochen wurde, so konnte

das wieder nur durch gottlichen Willen bewirkt sein: diese

Betrachtung verdichtete sich zu dem Begriff Sai/ixoviog. Nach

Lehrs' trefflicher Erklarung^^) wird der so genannt, dessen

Handlungsweise so sehr von der gewohnten oder erwarteten

abwcicht, daB man sie sich nur durch Annahme einer gottlichen

Einwirkung erklaren kann. Auch ^slovg avSqag nennt Sokrates

in Platons Menon (S. 99) nicht „Manner von gotthcher Art", da

sie doch vovv fiirj %%ovTsg, als Wahrsager oder Staatsmanner,

so groBes leisten, sondern er denkt sie sich Ininvovg ovrag %at

Tiaisyiofjisvovg €k tov d-sov, oxav xarogS^wat XsyovTsg

TioXXa Kal jiisyccXa TTQdyfxaTa, jLirjdhi^ slSozsg (av X^yovoiv.
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Wie weit das verehrungsvolle Aufblicken, das Platon hier be-

schreibt, von ihm selber ernsthaft gemeint ist, bliebe zu unter-

suchen-'5); der Sprachgebrauch jedenfalls, an den er ankniipft,

war ein Ausdruck echter Bewunderung. So konnte es Pindar

gemeint haben, wenn er Athen besang: w reel Xinaqai xal

ioaiecfavoi Kal doldiuoL, "El/.ccdoc 8Q8taf.uc, AsivaX 'Ai^avai,

Sai^ioviov nxoUe&Qov (fr. 54). Bei Homer liegt in der Anrede

SainovLs mehr von miBbilligender, wenigstens kopfschtittelnder

Verwunderung.

Als die Freier unvorsichtig laut den Mordplan gegen

Telemach erwahnen, fahrt Antinoos sie an {6 774): datfjiovioi,

fjLv^ovg fjihv vnsQ(fi(xXovg dXsaads, d. h.: „seid ihr verriickt?"

Odysseus sagt zu Penelope, die ihn audi nach dem Bade nicht

erkennen will: dai/^iovirj, ntqi aol y€ yvvaiTcwv ^rjXvTSQawv

TifiQ (XTSQauvov sd^Tjxav "'Olvjinia dcbaar' 'sxovtsc, und

meint: „ich verstehe dich nicht" {^' 165). Manchmal laBt

sich eine kurze Form der Anrede auch im Deutschen finden;

so wenn Andromache Z 407 kopfschiittelnd sagt: „du boser

Mann", oder gleich nachher in Hektors zartlichen Trostworten

(486): SaiijLOvlrj, fir jLiol tl Utjj' dKa%iL,so &vfA(a, wo

Jordans „Narrchen" ganz hubsch paBt. Und wie anders khngt

es dann wieder im Munde des Bettlers, der die plumpe Drohung

eines Rivalen zuriickweist (c 15): daiixovi, oms ri as qs^o)

Tcaxov xtX. „Narr'scher Kerl, ich tu dir ja nichts zu leide." In

der Kegel wird man doch einen ganzen Satz bilden miissen. Wie

Here ihrem Gemahl auf den Kopf zusagt, wer bei ihm gewesen

ist, ruft er erstaunt aus (^ 561) : Saif.iovlrj, alsl fisv oisai ovSs

as Xrjd-io „das geht nicht mit rechten Dingen zu". Zu dieser

Stelle machte einer meiner Schiiler den Einwand: die Erklarung

von daiixoviog konne doch nicht richtig sein, da eine Gottin selbst

so genannt werde. Dies muBte beantwortet werden, und dabei

ergab sich die MogUchkeit, mit schnellem Bhck auch einmal

den Anfanger die lange Entwickelung von Sprache und Dich-

tung ermessen zu lassen, die vorangegangen sein muBte, ehe

ein Werk wie unsre Ilias entstehen konnte. DaB die olym-
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pischen Gotter, deren heiliges Walten die Heldengeschlechter

Thessaliens einst verehrt hatten, in der Vorstellung der auf-

geklarten ionischen Gesellschaft, an die der Sanger der fiirjvig

sich wandte, schon ganz zu menschlichen Wesen geworden waren,

tritt hier aufs deutlichste hervor. Die Anrede m 6aif,wvis

gebraucht noch Platon so wie sie bei Homer gedacht war (z. B.

Theaet. 180 B; Gorg. 489 D).

3. Leben und Sterben und Neuerstehen laBt sich inner-

halb der Literaturgebiete, die den Schiilern bekannt werden, an

der Bedeutungsentwickelung der fertigen Worte reichlich beob-

achten. Seltener wird man Ursache haben auf den Ursprung

der Worter, ihre Bildung aus Stammen, Suffixen, Wurzeln

zuriickzugehen. Merkwiirdigerweise erfreut sich gerade dieser

Zweig der Sprachwissenschaft bei vielen Lehrern der groBten

Behebtheit; namenthch im AnschluB an Homer wird er mit

Eifer gepflegt. Es gibt ernsthafte Schulmanner, welche den'

Jungen zumuten, sich fiir den Ursprung von ov, av, ys, svvrjy

Xsv(Sa(o, XMQog u. a. zu interessieren, drei oder vier Erklarungen

eines ancc"^ Isyofisvov aufzufassen und nach der Wortbedeutung

von 'Anollcov, Javdrj, "Hgrj, Mlvwg zu fragen, und die doch

mit Zahigkeit die Hauptgebiete des Sprachunterriclites gegen jedes

Eindringen wissenschafthchen Geistes verschlossen halten. In

der Formenlehre hat ja allmalihch der Widerstand nachgelassen;

in der Syntax aber ist die Scheu immer noch stark, auch nur die

einfachsten historischen und psychologischen Grundanschauungen

fiir die Belebung des Verstandnisses und der Aneignung zu ver-

werten. Dies muB doch immer der MaBstab sein, nach dem

uber Aufnahme in den Lehrstoff der Schule entschieden wird.

Und daraus ergibt sich fur - die Etymologie ein sehr einfacher

Grundsatz: sie darf und soil so weit herangezogen werden, als

sie dazu dient, Worter, die der Lernende schon kennt, unter-

einander in Verbindung zu bringen, durch Ruckfiihrung auf

eine gemeinsame Bedeutungswurzel in seinem BewuBtsein fest-

wachsen zu lassen, oder Worter, die er neu lernt, in derselben

Weise an bekannte anzukniipfen; sie ist vom tjbel, sobald sie
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ihre Deutungen aus Gebieten holt, die dem Schiiler fremd sind,

und Unbekanntes durch Unbekanntes erklaren will.

Ubertreibungen wie die hiermit angedeuteten sind nament-

licli deshalb zu beklagen, weil nun auch der Widerspruch, den

sie hervorrufen, leicht iibertrieben und im Verzicht auf ety-

mologische Betrachtung zu weit gegangen wird. Vielleicht

erklart sich auf diese Weise die ablehnende Haltung, welche im

allgemeinen die Lehrer der neueren Sprachen nach dieser Seite

hin einnehmen. Freihch wenn „Etymologie" ein Hantieren

mlt Sanskritwurzeln bedeutet, so gehort sie nicht in die Schule.

Aber fassen wir doch den Begriff selber etymologisch an; was

er sagen will, ist: Angabe des }sTVfxov, d. i. der eigentlichen Be-

deutung eines Wortes, Ableitung des Gebrauchswertes, den es

hat, aus dem urspriingUchen. Ein groBer Teil der Ent-

wickelung, die dabei fiir modernen Wortschatz aufgesucht werden

muB, liegt innerhalb der Einzelsprache, ein andrer fiihrt vom

Franzosischen auf das Lateinische zuriick, wieder ein andrer

— fiir lateinlose Schulen von hochster Bedeutung — wird

dadurch gefunden, da6 man im Englischen so viel als moghch

die Elemente scheidet. An all diesen Stellen kann eine im

besten Sinne wissenschaftliche und doch durchaus nicht tiber-

spannte, dem Verstandnis auch des Sekundaners und Tertianers

sich anpassende Behandlung der Sprache gepflegt, der Sinn fiir

geschichtliche Auffassung geistigen Lebens geweckt werden. —
„Aber das geschieht ja langst, und iiberall." — Wirkhch"?

Uber intime Erfahrungen laBt sich offentlich nicht streiten;

einen besseren Anhalt bietet der Zustand der Biicher, die dem

Unterrichte dienen, zumal der Worterbiicher. Und das Bild,

das man da gewinnt, ist kein sehr ermutigendes. Wenn ihm

einigermaBen, und das muS man doch annehmen, der tat-

sachliche Schulbetrieb entspricht, so gibt es hier ein groBes

und ertragfahiges Feld, das des rechten Anbaus erst noch

harrt. Gegeniiber den alten Sprachen gewahren die modernen

dadurch sogar einen Vorteil, daB der vergleichende Blick,

sobald er nur das Lateinische mitumspannt, sich iiber weitere
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Zeitraume und scharfer getrennte Kulturgebiete erstreckt, wo-

gegen freilicli jene, die in Formen wie Bedeutungen dem Ur-

sprung naher stehen, die klarere Durchsichtigkeit des Zusammen-

hanges voraus haben. DaB auch von ihrer Seite noch keineswegs

aller Gewinn, der erzielt werden kann, schon eingebracht ist,

wurde schon angedeutet-'^).

Durchweg halt sich die Betrachtung in den Grenzen ge-

gebener Sprache. Die fernere Herl^unft der gebrauchhchsten

Worter, wie z. B. der vorher angefiihrten griechischen, ist auch

den moisten Philologen dunkel, ist iibrigens auch, so interessant

an sich, doch fiir das Verstandnis der Schriftwerke gleich-

giiltig, weil sie von dem Volke selber langst vergessen war und

fiir die Entwickelung der Bedeutungen innerhalb der historischen

Sprache nicht mehr erkennbar nachwirkte. Aber daB daiofxai

und Satg zusammenhangen, xepisvog der „Abschnitt" ist, x^^-

ds^vov die „Kopfbinde", rn^iiovog der „Halbeser', Tisi^riXiov

das „hegende" Besitztum, nqo^axov das „vorwarts gehende",

avdqanoda die Herde „mit MenschenfliBen", aequor nicht be-

hebig das „Meer" sondern die „Flache", ingenium das „An-

geborene", secundus der „nachfolgende", assiduus der, welcher

gehoriges Sitzfleisch hat: alios dies sind Anschauungen, die dem

Griechen und Romer gelaufig waren und jetzt dem Schiiler

zuganghch und niitzhch sind. Nicht immer * kommt die richtig

verstandene Etymologie unmittelbar in der Ubersetzung zum

Ausdruck: „Selbstgeniigsamkeit" fiir dvTccQKsia wiirde irre

leiten; und die naQSK^dasig der Staatsformen bei Aristoteles

(Wilara. S. 154) sind nicht „Ausschreitungen" sondern „Aus-

artungen". Beispiele dieser Art sind haufig genug (vgl. S. 24):

es sind exempla, koine „Ausnahmen". Die Einsicht in den

Ursprung der Bestandteile fiihrt doch immer auf den richtigen

Gedanken; und manchmal laBt sie sich ohne weiteres fiir den

Wortlaut der Ubersetzung wirksam verwerten. Schon daB man

praecipue, eximius nicht „besonders" und „ausgezeichnet" iiber-

setzt sondern „vornehmnch" und „ausnehmend", demonstrare

„darauf hinweisen" aber ostendere „vor Augen halten", ist ein
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kleiner Gewinn, well damit der gedankenlosen Vermischung der

Synonyma Abbruch geschieht. Oft wird man diversus adverbiell

umschreiben: „in verschiedenen Richtungen", so an einer friiher

(S. 9) angefiihrten Vergilstelle. tJberhaupt beruht die Sprach-

gewalt dieses Dichters zu einem guten Teil darauf, daB er Worte

von verblaBter Bedeutung mit einem BewuBtsein von ihrem

ursprunglichen Sinne anwendet: sterneret aequor aquis (VIII 89)

„eine glatte Flache aus den Wassern herstellte" d. h. „zur

Ebene die Gewasser glattete", rumore secundo (VIII 90) „vom

Platschern begleitet", saecula Aen. I 606 als „Geschlechter",

ganz ahnlich wie die saecla ferarum bei Lukrez. DaB saeclum

zu serere ahnlich steht wie generatio zu generare, begreifen die

Schiiler leicht; und dann wird ihnen die Ubersetzung ^Generation",

die an vielen Stellen noch ftir saecidum paBt, deutlich machen,

wie ein Wort, das eigentlich eine Gesamtheit zugleich erzeugter

und zugleich lebender Wesen bezeichnet, dazu gekommen ist

ein ZeitmaB zu benennen.

Zu Einbhcken verwandter Art fordert die Etymologie,

innerhalb der von uns gezogenen Schranken, mehrfach auf. Wer
prude7is als providens erkennt und „vorausblickend" tibersetzt,

versteht schon beinahe so gut wie Homer (z. B. A 343), was

„Klugheit" sei. Ein Wort wie dyrjvcoQ mit seiner doppelten

Bedeutung braucht fiir den Sekundaner nicht eine Vokabel zu

sein, die er mechanisch lernt; er kennt ayav, dvriQ, ^voqstj

und weiB oder lernt eben jetzt, daB hochgemuot im Nibelungenliede

etwas anderes ist als „hochmiitig" im zwanzigsten Jahrhundert.

An secundus wurde schon erinnert. Der „nachfolgende" Wind

ist gtinstiger als der „entgegenwehende"; und wer sich darauf

einmal besonnen hat, empfindet nun auch das Bild in der tJber-

tragung beider Attribute auf das Schicksal. DaB minister in

der modernen Anwendung des Wortes so viel mehr ist als

magister, mag dem jungen Lateiner, der magis und minus besser

zu kennen meint, seltsam vorkommen; vielleicht dammert ihm

dabei die Erkenntnis, daB alle menschlichen Urteile und Begriffe

bloB relative Geltung haben. Aber auch das ewig Gleiche im

Cauer, Die Kunst des Ubersetzens. 5. Aufl. 3
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Denken der Menschen lernt er finden, wenn ihm ilvsixog und

animus, ipvxtj und {ccva)ipvxsn', nvsvfjia, spiritus, esprit in ge-

meinsamer Betrachtung zusammengefafit werden. tJberall ist

der Versuch gemacht, das geistige Element, das sich mit den

Sinnen nicht fassen lieB, als eine korperliche Substanz feinster

Art — XsTiTOTaTOv ts ttccvtcov xQi^fxaTWv Tcal xad-aQooTaTOv,

wie Anaxagoras meinte, — zu begreifen; und damit hat die

schopferische Sprache bei den verschiedensten Volkern immer

wieder unbewuBt jenes Gleichnis vollzogen, das, zu deutlicher

Anschauung gesteigert, in den Worten Jesu an Nikodemus mit

iiberraschender Wahrheit leuchtet. —
Einige der Beispiele dieses Kapitels ragen in ein Gebiet

hinein, das zwar dem Gedankenkreise, in dem wir hier stehen,

angehort, innerhalb desselben aber von besonderer Art und

besonderer Wichtigkeit ist und daher noch eingehender behandelt

werden soil.
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Sinnliche Vorstellung und Begriff.

Anschaun, wenn es dir gelingt,

Dafi es erst ins Innre dringt,

Dann nach aufien wiederkehrt:

Bist am herrlichsten belehrt.

Goethe.

1. Abstrakte Begriffe auszudriicken besitzt die Sprache

iiberhaupt kein anderes Mittel als die tibertragene Anwendung

sinnlicher Vorstellungen. Dieser Satz beweist sozusagen sich

selbst: denn fast alle einzelnen Worter, die er enthalt, sind eben

diesen Weg gegangen: abziehen, (be)greifen, ausdriicken, be-

sitzen, uherhouhet, Mitte, iibertragen, (an)wenden, (vor)stellen.

Und das ist kein Zufall. In den Zeiten, als die Sprache sich

bildete und ihr Wortschatz geschaffen wurde, war die Auf-

merksamkeit der Menschen noch ganz von der korperhchen

Welt in Anspruch genommen. Erst allmahhch lernte man auf

geistiges Leben achten, und muBte nun allerdings dessen Krafte

und Beziehungen auch benennen; aber das war fiir den noch

ungeubten Verstand eine schwere Aufgabe, und so suchte er

sich das Fremdartige und allzu Feine durch Bilder aus einem

vertrauten und wahrnehmbaren Gebiete nahe zu bringen und

faBhch zu machen. Demosthenes sagt (I. Phil. 17): Sel hxeivcg

TOVTO 8v TJi yrcoi^irj naQaajfiaai, halt es also fur notig die tJber-

tragung auf das geistige Gebiet durch das beigefugte hv rf} yvwfirj

anzudeuten, wo wir uns kiirzer fassen konnen: „ihr miiBt ihm

diese Vorstellung verschaffen". Je langer und haufiger solche

Ausdrucke gebraucht wurden, desto mehr gewohnte man sich,

den abstrakten Wert, den sie nur durch ein Gleichnis andeuten

sollten, unmittelbar in ihnen zu empfinden: das Bild wurde

3*
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vergessen, die uneigentliche Bedeutung verschob sich zur eigent-

lichen. Es ist ein ahnlicher Ubergang wie der von gewogenem

Edelmetall zu gestempelten Barren, von da zu gepragten

Miinzen, endlich zum Papiergeld. Danach versteht es sich

von selbst, dai3 die alten Volker an sinnlichen Ausdriicken

reicher, an abstrakten armer waren als wir, oder richtiger ge-

sagt: daB in ihren abstrakten Begriffen das sinnliche Element

/loch starker mitgeftihlt wurde als in den unsern. Denselben

Unterschied kann man auch schon innerhalb kleinerer Zeitraume

beobachten. Vortrefflich schildert ihn Bernays, indem er von

den Schwierigkeiten spricht, die sich einer modernen Ver-

deutschung Shakespeares entgegenstellten (Preufi. Jahrb. 68

S. 561): „Ihm war noch eine Sprache gelaufig, in welcher die

,,Einbildungskraft ihr herrhches Spiel ungebunden trieb; und

„er soil sich nun mit einer anderen begniigen, die sich der

,,heilsamen aber einengenden Zucht des Verstandes langst

„unterworfen. Wenn er redete, so schien es, als ob das Wort

„in aller Frische unverklimmerter Jugend aus der Fiille des

„sinnlichen Lebens unmittelbar hervorquolle, um die sinnliche

„Anschauung des Horers ebenso unmittelbar zu befruchten; —
„und jetzt soil er die gleichen Wirkungen erzeugen in einer

„Sprache, in welcher die immer weiter um sich greifende Herr-

„schaft der abgezogenen Begriffe die erste, frische, sinnliche

„Bedeutung der Worter immer entschiedener in Vergessenheit

,,zuruckdrangt."

Shakespeare ist der Homer der Realanstalten. Hier wie

dort ergibt sich aus der praktischen Schwierigkeit fiir die Er-

ziehung ein Vorteil. Durch den unmerklichen EinfluB der

Gewohnung des tJbersetzens wird der echte Sinn vieler deutschen

Worte wieder aufgefrischt; und wer dieser Einwirkung emp-

fanglich nachgibt, wird dahin gelangen, nun auch im eignen

deutschen Stil manche scheinbar ganz abstrakte Begriffe wieder

mit einem leisen Gefiihl ihrer bildlichen Geltung zu gebrauchen.

Goethe erklart es (in den Spriichen in Prosa) fiir „das schonste

„Zeichen der Originalitat, wenn man einen empfangenen Ge-
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„danken dergestalt fruchtbar zu entwickeln wei6, daB niemand

„leicht, wie viel in ihm verborgen liege, gefunden hatte". Das

gilt auch von denjenigen Gedanken, die bereits in Begriffe zu-

sammengedrangt sind. Goethe verstand es diese Kunst zu

iiben; und so erhielt unter seinen Handen die deutsche Sprache

einen eigenen Glanz, nicht so sehr durch neue Farben mit

denen er die blaB gewordenen iibermalte, als durch die feine

Sorgfalt, mit der er uraltes Bildwerk von der aufgelagerten

Staubdecke befreite^?). DaB die lernende Jugend ihm nach-

eifern solle, konnte als ein iibertriebenes Verlangen erscheinen;

aber das wird jeder zugeben, daB v^dr sie vor dem oberflach-

lichen Sinn bewahren sollen, der die iiberlieferten Ausdrucks-

mittcl sorglos weiter gebraucht und weiter verbraucht, und

nur deshalb etwas zu sagen scheint, well die Sprache fiir ihn

dichtet und denkt.

Allerdings gibt es Falle, in denen ein bildhcher Ausdruck

auch im Lateinischen und Griechischen bereits verblaBt ist;

ahiindantia, plane, restituere, dcp-oQi^siv, 7iqoxqIv€Iv, avvsx^?

u. V. a. erweckten schv^erlich eine vollere Vorstellung als die

entsprechenden Worter bei uns. Wenn Platon von der falschen

Kunst, die keine klaren Begriffe habe, sagt: oii yvovaa dXXa

aTOxccaaiusvTj (Gorg. p. 464 C), so empfand er wohl nur noch den

Gegensatz zwischen zwei Abstrakten: „nicht erkennend, sondern

es treffend." Der Begriff, dessen sich Lysias bewufit war, als er

25 {dfifi,. xaraX. dnoX.), 29 avxocpavTstv anixsiQOvdiv schrieb,

Oder der, welchen Cicero im Sinne hatte, wenn er pro

Sest. 16, 38 sagte: ut meum factum semper omnes praestare

deberent, war schwerHch verschieden von dem, was wir meinen,

indem v^r sagen, jemand „ergreife" ein Gewerbe oder er „stehe

ein fur die Handlungsweise" eines anderen. Ob einem Griechen,

der bei Herodot (IX 64) las: vixrjv dvaigslzai xaXXiaTijVy

noch der Vorgang des Kampfspieles, von dem Siegespreise heim-

gebracht werden, vor Augen stand, oder ob er dabei nichts

anderes dachte als wir bei der Wendung „einen Sieg davon-

tragen", mochte schwer zu entscheiden sein. Wenn aber das
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Aktiv desselben Wortes wie ein Verbum des Aussagens behandelt

wird ( TsiOafxsvw ixavTSVOfisvoa Iv JeXffolGi nsql yovov avelXt

ri Ilv&iri aywvag Tovg fusylc^zovg dvaigi^as(T&ai ttsvts, Hdt.

1X33), so istdieGrundbedeutung, dasAufnehmenderhingeworfenen

Lose, sicher schon ganz vergessen. Respicere exemplar vitae

morumque (a. p. 317) hat vor „berucksichtigen" kaum etwas

voraus. Freilich desselben Dichters Worte (Epist. 1 1, 105) de

te pendentis, te respicientis amici lassen, gerade in dieser Zu-

sammenstellung, ein Element des Anschaulichen hervortreten:

„der von dir abhangt, der auf dich blickt". So mag man audi

exspectare an Stellen wie ad Att. I 19, 3 getrost mit „aus-

schauen" iibersetzen anstatt mit „erwarten". Eine feste Grenze

gibt es hier nicht; und als Kegel gilt doch, daB ein iibertragener

Ausdruck bei den Alten frischer nach dem Ursprung schmeckt

als der deutsche, an den er erinnert.

Tacitus Ann. VI 7 (nobis pleraque digna cognitu obvenere)

iibersetzt Nipperdey: „uns ist sehr vieles als der Kenntnis-

nahme wiirdig entgegengetreten", und bemerkt richtig, obvenire

nahere sich hier der Bedeutung, in der wir „vorkommen" statt

„scheinen" sagen; aber das wird nicht leicht jemand behaupten,

daB beide Begriffe sich schon decken. So ist naQiaTaiiai '^dh

(fvlaaau) (v 301) nicht „ich stehe bei", sondern anschauUcher

„ich stehe zur Seite". Expressa vestigia bei Cicero (Rose. Am.

22, 62) ist korperlicher gedacht als „ausdruckhche Spuren",

Tiaaav ttqo&vi^Utjv smslveiv in Herodots Sprache (VII 10 rj)

kiihner als in modernera Deutsch „allen Eifer anspannen" oder

„anstrengen"; deutsches „zusammenstimmen und zusammen-

passen" klingt abstrakter, als wenn Platon sagt: ov avvt^Sovaiv

ovdh avvaQtiioTTOvair dXXijXoig (Protag. p. 333 A). Vielleicht

laBt sich hier durch einen kleinen aufgesetzten Druck die kraf-

tigere Wirkung herstellen: „ (beide Satze) stehen nicht im Ein-

klang und fiigen sich nicht ineinander"; in der Kegel aber konnen

wir kaum anders als ein verblichenes deutsches Bild fiir das

farbenkraftige des Originals einsetzen, weil wir sonst der eigenen

Kede Gewalt antun wiirden. Herodots Erklarung (II 123) ifiol
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db TKXQcc navta tov Xoyov vTiOKsnai oti xrA. bedeutet eJnfach

„mein Grundsatz ist usw.". In Lysias Rede gegen Erato-

sthenes (XII 81) machen die Worte Schwierigkeit: rifxsig vvvl

sig TiaxriyoQiav Tcai dnoXoyiav Tcad^saTajLisv, und lassen sich

doch einfach wiedergeben: „wir haben uns auf den Standpunkt

von Anklage und Verteidigung gestellt". Dieselbe Wendung

dient uns bei Livius (XXI 19, 4): etsi priore foedere staretur.

Sogar bei Homer diirfen wir, denke ich, Ubereinstimmungen

dieser Art benutzen. Es ist doch kein bloBer Zufall, wenn die

Aufforderung (g 44) xardXs^ov OTHog rjVTTjaag OTKanrig genau

der unsrigen gleicht: „erzahle, zu welcher Anschauung du ge-

kommen bist". Mag der deutsche Ausdruck schwacher sein

als der lateinische oder griechische, er ist immer stark genug

an jenen zu erinnern, und darf dann von ihm ein Stiick der

verlorenen Kraft flir den Augenbhck wieder leihen. Hier zeigt

sich besonders gliicklich der eigentiimhche Vorzug der Schul-

iibersetzung vor jeder noch so guten gedruckten, von dem in

der Einleitung (S. 7 f.) die Rede war.

2. So einfach wie in den bisher besprochenen Fallen liegt

die Sache nicht immer; oft bedarf es einiger Besinnung, um
statt eines gelaufigen deutschen Ausdruckes, der sofort sich

darbietet, einen solchen zu finden, der nicht ins rein Begriff-

liche abfallt. Unsere Schiiler neigen nur zu sehr zum letzteren;

und der Unterricht leistet ihrer Bequemlichkeit manchmal Vor-

schub anstatt Widerstand, wenn er sie etwa ein fiir allemal an-

leitet hostes hindere mit „schlagen", praestare mit „sich aus-

zeichnen", prohibere mit „hindern" zu iibersetzen, obwohl ,,zer-

streuen", „voranstehen" oder (z. B. Sallust Catil. 37, 5) „her-

vortreten", und „fernhalten" oft aufs beste in den Zusammen-

hang passen und besonders bei prohibere die lateinische Kon-

struktion (z. B. Liv. XXII 14, 2) gar nicht verstanden werden

kann, wenn man nicht von der Grundbedeutung ausgeht. Vergil

sagt mit deuthch empfundener tlbertragung: caecique in nubibus

ignes terrificant animos (IV 209); ist es notig den Gedanken

deutsch ins Abstrakte zu Ziehen: „zweck- und ziellos"? Wir
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lassen die Soldaten manchmal „blind chargieren", sprechen von

„blindem Larm": und so nennt larbas die Blitze Juppiters,

wenn sie keine Wirkung tun, „blinde Feuer". Von Aias er-

zahlt Tekmessa: axgag vvxTog .... aij,(frjxsg Xa^oav sfialsT

^syxog h^hSovg sqttsiv Ksvdg (285 ff.) ; das heiBt nicht „er suchte

sich hinauszuschleichen", sondern: „er tastete sich leise hinaus,

wo es doch nichts gab". Nun gar Homer! Wie Odysseus

zwei Nachte und zwei Tage lang in den Wellen umhertreibt,

TioXXa 6£ 01 xQa^lf] 7iQOTi6(S(S€T oXs&Qov (s 389): das ist

wahrhaftig eine Situation, in der audi der gebildetste Sohn

unseres klugen Zeitalters nicht erst seinen Verstand zu Hilfe

nehmen wiirde, um „den Tod zu ahnen", den er „vor Augen hat",

nqoanTvaasa&ai heiBt eigenthch „sich in Falten anschmiegen",

also auch y 22 (Msvtoq, nihg t aq iw, nwg t ccq 7iQO(f7TTV^oiiiat

avTov;) nicht einfach „freundnch anreden, begriiBen"; die Sorge

des schiichternen Telemach ist, wie er „sich an ihn machen"

soil. Beim Mahle der Phaaken schickt Odysseus dem Sanger

ein schones Stiick Braten: {oipga) fiiv nqoajixy'^o^ai dyiyvixsvog

7T€Q{d"i78). Das soil nicht heiBen: damit ich ihn „liebevoIl

behandle" oder „begriiBe" oder „ihm meine Zuneigung beweise";

die Grundbedeutung laBt sich so ziemlich festhalten: „daB ich

mich bei ihm einschmeichle". Noch treffender ware „mich

insinuiere"; und wenigstens als Beispiel werden wir es heran-

ziehen und dem Schiller zugleich die Falten des Gewandes und,

wieder einmal, den Nutzen des Fremdwortes anschaulich

machen. Wer hxfxriQvsdS^ai, (Anab. VI 5, 22) mit „defiheren"

wiedergibt, macht sich das von Xenophon gebrauchte Bild und

damit den eigenthchen Sinn des modernen Ausdrucks deutlich.

Denselben doppelten Vorteil gewahrt in Ciceros Rede fiir Sulla

(13, 39 domi eius pleraque conflata esse constabat) die tJber-

setzung: „daB in seinem Hause meistenteils konspiriert wurde".

Manchmal gehngt es durch Erganzung eines Begriffes oder

durch Umschreibung ein Bild zu bewahren, das verloren gehen

miiBte, wenn man angsthch Wort fiir Wort wiedergeben wollte.

In Ciceros Warnung (Lael. 22, 83), man solle nicht glauben
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Uhidinum peccatorumque omnium patere in amicitia Ucentiam,

setzen wir: „daB freie Bahn geoffnet sei", worin der Begriff

von Ucentiam angedeutet bleibt. Als Freier um Kleisthenes'

Tochter kamen alle zusammen, o<Soi acpiai ts avzoJai iiaav xal

naTQji i^coyxwfjisvoi (Hdt. VI 126) ;
„stolz" ist farblos, „auf-

geblasen" gibt einen tadelnden Sinn — so versuchen wir: „denen

das eigene BewuBtsein und der Gedanke an ihr Vaterland die Brust

schwellte". Den haufigsten AnlaB zu Umformungen dieser Art

bietet natiirlich die Sprache der alten Dichter. In Hesiods Be-

schreibung des goldenen Zeitalters, die ich einmal zum Text einer

Klassenarbeit wahlte, iibersetzten zwei Schiller das tsqtiovt h>

d-aUijac {^gy. 115) ganz geschickt: „erfreuten sich in bliihendem

Gliicke". Bei Homer ist xi^Ss' dvanXfiaai (s 207) „das Ma6 der

Leiden erfiillen", nsv&og as'^sv (q 489) „er nahrte das Gefuhl

der Trauer", In Sophokles Aias 182 f. ovnors yag (fQsvo&sv

y sn dgiaTSQcc, nal TeXafjicovog, "s/Sag, konnen wir der Anregung

folgen, die Ennius an einer wohlbekannten Stelle gibt, und

sagen: „niemals hast du dich so weit vom rechten Wege des

Denkens entfernt". In dem Satze des Demosthenes (I. Phil. 7),

av xal vfjistg snl TTJg TOiamrjg ad^sXijarjTS ysvsa&ai yvw^rig,

miissen wir das in sni angedeutete Verhaltnis deuthcher aus-

bilden, konnen daftir yvwfirjg sparen: „wenn auch ihr euch

entschlossen auf diesen Standpunkt stellt". Im Hinzufiigen

wie im Weglassen erinnert dieses Beispiel an friiher dagewesene

(S. 39), zeigt aber neu, wie unter Umstanden gerade eine

Verktirzung des Ausdruckes im Deutschen dazu hilft ein Bild

zu erhalten. Der falsche Freund des unglucklichen Drusus

Libo verfuhrte ihn zu ausschweifendem Leben, quo plurihus

indiciis illigaret (Ann. II 27) : „um ihn desto fester in der Schlinge

zu haben"; welche Art von Schlinge gemeint ist, lehrt gleich

das Folgende: „Sobald er Zeugen genug hat."

Falle der letzten Art sind nicht allzu haufig, well im all-

gemeinen der deutsche Ausdruck weniger knapp ist als der

antike. Zufrieden konnen wir schon sein, wenn es gehngt

Anschauhchkeit und Ktirze zugleich zu wahren, indem das
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Vorstellungsgebiet, in das ein Wort des Originals uns versetzt

hat, etwas verschoben, erweitert oder verengt wird. „Sitzen"

und „Stehen" liaben das Element der Dauer gemeinsam, „sich

setzen" und „sich legen" das der Beruliigung; also bleiben

wir dem Sinne des Lateinischen nahe, wenn wir fiir assiduus

„bestandig" und ftir flatus resedit (Aen. VII 27) sagen: „das

Wehen legte sich". "AanXayxvoc, bei Sophokles (Ai. 472) ist

„marklos", avyas-nQaiiai 6vqc in Kreons Klage (Ant. 1311) „ich

bin dem Ungliick vermahlt". Xenophon soil sich (Anab. V8)

vor den Soldaten rechtfertigen, daB er friiher manche von

ihnen geschlagen hat. Es sei notwendig gewesen, sagt er,

um in bedrangter Lage die Saumigen zur Aufbietung aller

Krafte zu notigen; jetzt aber, wo es dem Heere gut geht,

ovSsva TTalo)' ev £vdl(^ yag ogw vybdg (19). Mit einem abstrakten

„Gefahrlosigkeit" wird der Gedanke zerstort; denn die Vor-

stellung der Seefahrt braucht der Redner, um auf das ent-

gegengesetzte Bild, das er im Folgenden ausfiihrt, vorzubereiten:

otav Sh y^sifKav ri Tcal ^dXaaoa fjisyd/Lrj sTTKpsQtjTai %tX. Wir

erreichen seine Absicht, wenn wir sagen: „ich sehe euch ja

im Hafen". — Fiir das horazische quidquid delirant reges

plectuntur Achivi (Epist. I 2, 14) wird man die tJbersetzung

des treffhchen Seume immer dankbar benutzen: „wenn die

Konige sich raufen, miissen die Bauern Haare lassen". Aber

delirare verlangt doch auch als Vokabel eine Erklarung, und die

„Furche" (lira) leitet auf die verwandte deutsche Redensart

„aus dem Geleise kommen, entgleisen" hin. Hat man zufallig

mit denselben Schiilern in der vorhergehenden Klasse den

ionischen Aufstand bei Herodot gelesen, so ist gewiB noch

einer und der andere der sich erinnert, mit welchem Bilde jene

seefahrende Nation den gleichen Gedanken malte, VI 12, sk-

nXwaavTsg tov voov: „wir haben den Kurs verloren".

3. In bezug auf den Gebrauch von Metaphern nimmt inner-

halb der auf der Schule gelesenen Autoren Sophokles eine be-

sondere Stellung ein. Denn in der poetischen Gattung, deren

einziger Vertreter er hier ist und, als Regel, bleiben wird,
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dienen Bilder nicht nur dem Bediirfnis nach anschaulicher Dar-

stellung, sondern vor allem dem Wunsche, den Stil prachtig

auszuschmiicken und iiber das Niveau der naturlichen Rede

hinauszuheben. Wir diirfen diesen Schmuck nicht abstreifen,

wenn wir den Eindruck des Originals wiedererzeugen wollen,

und werden deshalb auch manche kiihnere Verbindung wagen.

„Leichentrummer des Herdenmordes" klingt uns wohl kaum
befremdlicher als den Griechen egslma vsxqcov dgrsiov (povov

(Ai. 308 f.); und eine so malerische Vorstellung wie El. 118 ff.

(jLiovvTj yag aysiv ovKSTi acoxw Xvnr^g dvTiQQonov a/i^oc) laBt

sich auch der Phantasie des deutschen Lesers oder Horers

mitteilen: „allein vermag ich nicht mehr der Last des Jammers

das Gleichgewicht zu halten". Auch der behebten Vermischung

getrennter sinnlicher Gebiete konnen wir manchmal Raum
geben, z. B. Kon. Od. 473 ff.: IsXaiups yccQ tov vKfosvTog

ccQrloog ipavslGa (fafxa IlaQvaaov, toi' adrjXov avdqa ndn;

ixvsvsiv. Von einem Orakel-„spruch" ist die Rede, aber durch

ein ausgeftihrtes Bild wird er in die Sphare des Sichtbaren ge-

zogen und mit einem Feuerzeichen verglichen, das ,,vom Gipfel

des schneeigen FarnaB leuchtend erschien". Dergleichen auf-

geben heiBt die Eigenart des Dichters verleugnen. Trotzdem

werden wir uns freuen, wenn dann und wann eine schon ver-

blassende deutsche Metapher es moghch macht, die gar zu

strotzende Farbe des griechischen Ausdrucks zu dampfen, so daB

Gedanken einander nicht „verschwistert" erscheinen, sondern

„verwandt" (Antig. 192), der Gesang „hell erklingt" anstatt zu

„leuchten" (Kon. Od. 187), Ungltick das Greisenalter „begleitet",

nicht mit ihm „zusammenwohnt" (Od. Kol. 1238), (fgovuiSog

%yXog (Kon. Od. 170) zur „Waffe der Klugheit" verallgemeinert

wird. Nicht selten endlich wird es doch notwendig sein das Bild

ganz zu verlassen, zumal da, wo es nicht ausgemalt, sondern

nur durch ein einzelnes Wort angedeutet ist und im Deutschen

entweder unverstandhch werden oder eine breite Umschreibung

erfordern wiirde. Ohr und Sinn der Griechen waren anders ge-

stimmt als die unsern, und diesem Unterschied muB Rechnung



44 III- Sinnliche Vorstellung und Begriff.

tragen, wer in uns einen ahnlichen Eindruck hervorrufen will wie

jene empfingen. Darauf wurde schon friiher hingewiesen S. 25 f.).

Von dem Stil der Tragodie vollig verschieden ist die Rede-

weise Homers, auch sie reich an Bildern, die uns oft iiber-

raschen. Aber hier sind es nicht kunstvolle Zierate, zu kiinst-

lerischem Gebrauch erfunden, sondern es sind jene uralten

Gleichnisse, mit deren Hilfe iiberall der menschliche Geist die

korperlose Welt der Gedanken seiner Auffassung zu unter-

werfen gesucht hat. Dem altesten Dichter steht von dieser Seite

der Vater der Geschichte noch nahe genug. Man darf fur die

tjbersetzung den Grundsatz aufstellen, daB Bilder, die bei Homer

und Herodot vorkommen, wenn irgend moglich auch im

Deutschen festgehalten werden sollen; denn da beriihren sie uns

nicht fremdartig sondern heimatHch, indem sie die verblichene

Anschaulichkeit unsrer eignen Sprache auffrischen helfen.

Wieder ganz anders steht es mit den lateinischen Autoren,

die der Schiller zu lesen bekommt. Die geistige Atmosphare, der

Cicero Vergil Tacitus angehorten, war der, in welcher wir atmen,

ahnhch, nur zu ahnlich. Immerhin ist das Latein der goldnen

und silbernen Zeit noch reicher an Metaphern als unser jetziges

Deutsch; aber der ProzeB der Umwandlung sinnlicher Aus-

drlicke in Abstracta war doch schon weit genug vorgeschritten

und lud zu Neubildungen ein. Am reichsten an solchen ist

von den Prosaikern Tacitus, und der tjbersetzer soil ihn nicht

korrigieren. Exciti prospero clamore, qui modo per agros fuga

palahantur, victoriae se miscebant, schreibt er Hist. HI 17, und

wir zerstoren das Gemalde, wenn wir fiir se miscere „sich be-

teihgen" setzen; vielmehr: „sie mischten sich in den Sieg".

Ut quis destrictior accusator, velut sacrosanctus erat, steht Ann.

IV 36. Hatte Tacitus nur „scharf' gemeint, so wtirde er acrior

geschrieben haben; da ihm das nicht geniigt hat, soil es auch

uns nicht geniigen, und wir versuchen ebenfalls das erloschene

Bild zu erneuern, indem wir „schneidiger" sagen. — Daneben

kennt doch auch Tacitus und kennen andere neben und vor

ihm die feinere Art, einen bildhchen Ausdruck dadurch wieder
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lebendig zu machen, daB er geschickt in eine Umgebung ge-

bracht wird, die an den urspriinglichen Sinn erinnert. Horaz

wei6 verstandig zu raten: dixeris egregie, notum si callida ver-

hum reddiderit iunctura novum (a. p. 47 f.) ; und er befolgt selber

den Rat, indem er die korperliche Bedeutung von Worten wie

tollere (Od. II 4, 11) oder onus (Epist. 117, 39) lebhaft erfaBt

und zu Gleichnissen ausdehnt 28). Das ist dieselbe Kunst, die

wir vorher an Goethe geriihmt haben, von der auch aus romi-

schen Autoren, aus Tacitus und Vergil, schon Beispiele er-

wahnt wurden (S. 19. 33); unsere Sache ist es die Absicht zu

merken und beim tjbersetzen nicht zu verwischen. Clarus

heiBt hundertmal ,,herrlich, beriihmt", aber clarus Olympus

(Aen. IV 268) ist der „strahlende Olymp", aiy/.rjsig bei Homer.

Sustinere im alere ist ebenso gedacht und v^ar in Sallusts Zeit

wohl schon ebenso gebrauchhch wie unser „Unterhalt"; aber in

den Worten homo omnium quos terra sustinet sceleratissimus

(lug. 14, 2) ist es wieder voller empfunden, und so miissen

auch wir sagen: „von alien welche die Erde tragt". Ohire heiBt

„begehen, bereisen, besorgen" und ist in dieser Anwendung
transitiv; wenn nun Livius (X25, 13 f.) den Prator Appius Clau-

dius sagen laBt: non suffecturum ducem unum nee exercitum

unum adversus quattuor populos; periculum esse, sive iuncti

unum premant sive diversi gerant helium, ne ad omnia simul

ohire unus non possit, so zeigt schon die ungewohnliche Kon-

struktion mit ad daB das Verbum im eigentlichen Sinne ge-

nommen ist: „nach alien Seiten zugleich entgegentreten."

Ganz in seiner Art verhalt sich zu den gelaufigen meta-

phorischen Ausdriicken Cicero. Gedankenlos gebraucht auch er

sie nicht; aber wahrend Sallust und Tacitus durch Stellung

und Verbindung oder durch die treffende Wahl eines benach-

barten Wortes den Keim der bildhchen Vorstellung erhalten oder

erwecken, weiB ihn die fruchtbare Phantasie des Redners zu

einem ausgefiihrten Gleichnis neu zu entwickeln. Von adversa und

secunda fortuna war schon einmal die Rede; bei Cicero (off.

II 6, 19) lesen wir: Magnam vim esse in fortuna in utramque
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partem vel secundas ad res vel adversas quis ignorat? nam

et, cum prospero flatu eius utimur, ad exitus pervehimur optatos,

et, cum reflavit, adfligimur. Und noch unmerklicher hat er

einem so abgebrauchten Begriffe wie impellere „bewegen" ein

voiles Bild entlockt de or. II 79, 324: quos (locos) tamen totos

expUcari in principio non oportebit, sed tantum impelli prima

iudicem leviter, ut iam inclinato reliqua incumbat oratio.

Nagelsbach, der beide Beispiele anfiihrt, tibersetzt das erste

ohne alles Bild, das zweite mit veranderter Metapher. Icli wiirde

€s vorziehen, auch hier der Gedankenrichtung zu folgen, in die

der Autor selbst uns weist: „damit sich, wenn er schon wankend

geworden ist, die iibrige Rede auf ihn werfe", und: „wenn das

Gliick unsre Segel schwellt gelangen wir zura erwiinschten Ziel,

wenn der Wind umschlagt leiden wir Schiffbruch".

Man mag in dem letzten und in manchen friiheren Fallen

•einwenden, da6 sich unser Verfahren zu eng an die Vorlage

anschheBe; und sicher wird sich oft eine glattere und auf den

ersten Bhck gefalhgere Ubersetzung finden lassen. Aber unser

Bestreben war ja, gerade die eigentiimlichen Ziige des Originals

in der tJbertragung frisch zu erhalten und durch das Suchen

nach ihrer Wiedergabe zugleich die Vertrautheit mit den Aus-

drucksmitteln der eignen Sprache zu erhohen. Das wird uns

^uch im folgenden Abschnitt zu Forderungen fiihren, denen

von vornherein nicht jeder zustimmen mochte.



IV.

Synonyma.

Wer dolmetschen will, mufi grofien

Vorrat von Worten haben, dafi er

die Wahl konne haben, wo eins an

alien Orten nicht lauten will.

Luther.

1. Einer der haufigsten Fehler des Stiles ist Eintonigkeit.

Wer nicht auf sich achtet, verfallt leicht in die lassige Gewohn-

heit, ahnliche Dinge immer wieder mit demselben Namen zu

benennen. Und das schadet nicht nur dem Wohlklang, sondern

auch der Deuthchkeit. Denn selten oder nie sind Synonyma

gleichbedeutend; und wer zwei oder mehr verwandte Begriffe,

fiir welche die Sprache besondere Worter geschaffen hat, stets

nur mit einem von diesen bezeichnet, wird notwendig gerade

den Ausdruck, den der Zusammenhang seiner eignen Gedanken

erforderte, oft verfehlen. In ganzen Gesellschaftskreisen sind

„tadellos, hervorragend, wunderbar" die einzigen Adjectiva,

die zur Verfiigung stehen um lobende Anerkennung auszu-

sprechen. Ob sie etwas anfiihren oder mitteilen, erwahnen

oder auseinandersetzen, darstellen oder entwickeln, beschreiben

oder erzahlen wollen, ist den Verfassern deutscher Aufsatze,

und zwar nicht bloB derjenigen die korrigiert werden, manch-

mal voUkommen unklar. Gegen solche Armut gibt es keine

bessere Abhilfe als das Ubersetzen aus einem mustergiltigen

fremden Werke. Denn beim Vortrag dessen, was man sich

selbst ausgedacht hat, ist man fortdauernd in Gefahr, in den

vertrauten Kreisen gelaufiger Vorstellungen und Ausdriicke

befangen zu bleiben; der fremde Text aber bringt die Noti-

gung, uns selbst aufzuriitteln, unser Gedachtnis zu durch-
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griibeln und aus ihm audi soiche Worte emporsteigen zu lassen,

die uns bekannt und verstandlich waren, wo sie ein andrer

verwandte, aber dem BewuBtsein nicht gegenwartig oder nicht

nahe genug, um fiir eignen Gebrauch gleich zur Hand zu sein.

Diese Arbeit mu6 ja getan werden, wenn wir der Mannig-

faltigkeit des Originals gerecht werden und jede Verbindung

von Begriffen moglichst in der Schattierung erhalten wollen,

die der Autor fiir sie gewahit hat.

Zuweilen handelt es sich um Unterschiede, die nur leise

empfunden werden und unwesjentlich erscheinen konnen. Ich

freute mich doch, als ein Schiiler die Worte Xenophons (Mem.

IV 2, 33): sTiix^igm' dnodidQccCKSiv fierce tov vlov tov ts

naXSa (xTKolsas %al avzog ovk ^Swrid-rj acoS^^vat, von selbst

so wiedergab, daB Dadalos „mit seinem Sohne" zu fliehen

versuchte und ,,sein Kind" verlor. Und oft fiihrt das Bestreben,

die Abwechslung des Ausdruckes nachzuahmen, erst dazu, daB

die Begriffe scharf erfaBt werden. So an einer Stelle der divi-

natio in Q. Caecilium (19, 61): nullam neque iustiorem neque

graviorem causam necessitudinis posse reperiri quam coniimc-

tionem sortis, quam provinciae, quam officii, quam puhlici

muneris societatem, d. h. „kein gerechterer und kein wichtigerer

Grund zu enger Verbindung konne gefunden werden als die Ver-

einigung des Loses, als die Gemeinschaft des Wirkungskreises

[nicht „Amtsbezirkes", wegen des folgenden munus], der Pflicht,

des Staatsamtes". Imperium heiBt oft genug „Herrschaft", und

dieses Wort wiirde auch bei Sallust Catil. 2, 2 (maxumam gloriam

in maxumo imperio putare) ganz gut passen; well aber lubidinem

dominandi unmittelbar vorhergeht, so ist es in „Herrschbegier"

schon verbraucht, und wir bilden nun: „im groBten Macht-

bereiche". Ein Beispiel gehaufter Synonyma aus Herodot ist

friiher (S. 23) vorgekommen. Wenn Xenophon Memor. II 1, 18

TaXamwQwv, novcov, juiox^ovai kurz hintereinander setzt, so

konnen wir ihm folgen, indem wir „sich plagend, arbeitend, sich

anstrengen" sagen. Und kurz darauf (33) ahnlich: xalgovait'

„sie freuen sich", dydXXovTai „fuhlen sich gehoben", ridovtai
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„haben ihre Lust daran". Derselbe Schriftsteller scheint (ebenda

7, 9) dyandv und (fiXslv klar zu sondern, indem er sagt: ah fxsv

axsivag (fiXi^a€ig, oqwv oocpsXiaovg asavxM ovaac, exslvai Sh

ah ayani^aovaiv, alad^oasvat y^aiQovxa avralg, „du wirst sie

lieben, da du siehst daB sie dir niitzlich sind, und sie weiden

etwas von dir halten, da sie merken da6 du mit ihnen zufrieden

bist". Aber wenige Zeilen spater (§ 12), wo dasselbe Verhaltnis

als nunmehr eingetreten geschildert wird, ist die Verteilung um-

gekehrt: ai f.isv (ag xrjdsnova t(fiXovv, 6 dh wg ^(fsXifxovg

riydna. Also ware es audi an der ersten Stelle moglich beide

Verba zu vertauschen oder gar auszugleichen; doch das diirfen

wir nicht. Offenbar ist das Spiel mit diesen Worten von

Xenophon beabsichtigt; und unsere Sache ist es nicht, ihn zu

korrigieren, sondern seinen Absichten, auch wo wir sie etwa

nicht ganz verstehen, nachzugeben.

Besonders groB ist die Mannigfaltigkeit des Ausdrucks bei

den Dichtern, teils aus natiirlicher Fiille wie bei Homer, teils

infolge kunstmaBiger Arbeit. Manchmal ist es fiir den tJbersetzer

unmoglich hierin dem Original treu zu bleiben; so Aen. IV 478,

wo wir uns wohl vergebens bemiihen wiirden germana und soror

auch deutsch auseinander zu halten. Anderwarts wieder ist die

Bewahrung des Unterschiedes iiberfliissig, weil er ganz tonlose

Worte betrifft. Wenn wir an friiher angefiihrten Stellen dvriq

mit ,,man" tibersetzen wollen, so braucht uns ein nachfolgendes

Tig davon nicht zuriickzuhalten; vielmehr werden wir 400 f.

(fiSTa yccQ T€ Ka\ dXysdi TSQirerai drt'ig, og zig dij udXa noXXd
Trdd-Tj Tcal TToXX' sTralrid-^) so geben: „nachtraglich freut man
sich auch liber Leiden, w^enn man schon viel erduldet hat und

viel umhergeirrt ist". Aber Falle dieser Art sind nicht die Kegel;

meist ist es moglich und lohnend die Vielheit der Synonyma
nachzubilden. Zwischen fjirjvia}, xorsojuai und y^alsTtaivo^ zu

unterscheiden wiirde dem Schiiler schwer werden; vielleicht

empfmdet er doch etwas davon, wenn er angehalten wird einen

Satz wie € 146 f. genau zu tibersetzen: Jihg of inonii^so jiiijvLv,

/tij TiMg TOi asTOTTiaO^s xozf-aad^usvog xccXsnrivr^, „scheue den

Cauer, Die Kunst des Ubersetzens. 5. Aufl. 4
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GroU des Zeus, daB or nicht hinterher crziirnt dich seinen Uii-

willen fiihlen lasse". Bei Vergil werden clarus und inclutus, oculi

und lumina oft als gleichwertig gebraucht; aber wenn Aeii. VI

478 f. hello clari und inclutus armis uiimittelbar aufeinander

folgen, so sind es Manner „die im Kriege geglanzt haben" und

der „waffenbcruhmte" Parthenopaus; und lumine hinter oculos

' (VIII 152 f.) heifit „mit dem Blicke", nicht „mit dem Augc".

Die Schiller gehen gern, und oft mit Gcschick, auf solche Be-

miihungen ein; so wurde Aen. VI 673 ff.: imlli certa domus,

lucis hahitamus opacis riparumque toros et prata receutia rivis

incolimns, gleich beim ersten Ubersetzen ganz treffend wieder-

gegeben: „keiner hat ein bestimmtes Heim, wir hausen in

schattigen Hainen und bewohnen die Uferbanke und die von

Bachen erfrischten Wiesen".

2. Allerdings kann der Eifer zu weit gehen und muB dann

wieder zuriickgehalten werden. Man darf nicht kunstreicher sein

wollen, als der Klassiker von dem man lernen soil selbst war.

Wenn Vergil Aen. IV 1, 5 in kurzem Zwischenraum zweimal

cura gebraucht, so diirfen audi wir zweimal — nur freilich

nicht „Sorge" sagen, als sei Dido um ihren Unterhalt verlegen

gewesen, wohl aber „Kummer" oder „Gram". So sind auch

bei Homer s 212 f. St^ag^ g)vri, sldog strong zu scheiden: „Ge-

stalt, Wuchs, Aussehen"; aber wenn in V. 217 sldog und

sladvTa idedd-cci bequem nebeneinander stehen, so werden wir

vor „Aussehen" und „anzusehen" nicht zuriickscheuen.

Unter Umstanden ist es geradezu notwendig, ein Wort, das

unverandert wiederkchrt, auch wieder ebonso zu iibersotzen.

In Ciceros Rede fiir Murena 2, 4 sind summo honore affectus,

eodem lionore praeditus mit Absicht nur teilweise unterschieden

worden: „angetan—ausgestattet"; den Begriff „Wurde" hat der

Redner in beiden GUedern gleich ausgedriickt. Er wollte die

Stcllung seines Klienten seiner eignon moglichst gleich er-

scheincn lassen, und durfte doch magistratu nicht sagen, da

Murena erst designierter Konsul war. Dafi er nicht etwa um

Synonynia fur honor verlegen war, zeigt Cicero in derselben
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Rede 5, 12, wo laus, memoria, houos, gloria („Ruhm, bleibendes

Gcdachtnis, Ehre, Glaiiz") hart nebeneinander stehen. Noch

wichtiger ist die Gruppierung um einen gemeinsamen zwar

uicht Ausdruck, doch Wortstamm bei Sallust Catil. 3, If.:

ct qui fecere el qui facta aliorum scripsere multi laudantur; ac

mihi quidem, tametsi haudqiiaquam par gloria sequitur scrip-

iorem et actorem (sic) rerum, famen in primis arduum videtur

res gestas scrihere. Die gedrangte Kraft des Gedankens geht

verloren, weim wir scriptor etwa als ,,Erzahler" dem ,,Voll-

bringer der Taten" gegeniiber fassen; die Anlehnung an das

vorhergehende und nachfolgende scrihere muB bleiben. So

setzen wir: ,.den, welcher Geschichte schreibt, und den, der

Geschichte niacht". — Bei Xenophon (Memor. Ill 12, 5) lesen

wir unmittelbar hintereinander die Worte: nqbg ndvTcc, oaa

nQ(XTTOvCiv avd^QcoTTOi, ygriaiiiov to adoad saxiv iv ndaaig

Sh Toig Tov acouarog /^^/a*^ KoXi) dtag)€Q€t cog ^ehjidra to

aooiia 6X€ir. Da diirfen wir ;f^«/a und xQ^^i'!^^og nicht von-

einander reiBen, und versuchen mit „Anwendung, zur Anwendung

kommen" die Einheit des Begriffes festzuhalten.

Wesentlich, nicht fiir den Gedanken aber fiir den Stil, ist

eine gewisse Gleichformigkeit des Ausdruckes bei Homer. So

sehr seine Sprache, verghchen mit jeder anderen, uns als etwas

Urspriinghches anmutet, unmittelbar aus der reichen Quelle

sinnlicher Vorstellung geschopft zu sein scheint, so enthalt sie

doch zahlreiche Bestandteile, die dafiir zeugen, daB auch sie

schon am Ende einer langen, keineswegs nur aufsteigenden Ent-

wickelung steht. Sie bietet in freigebiger Anwendung Worte

und Formeln, die durch langen Gebrauch stereotyp geworden

sind und nun vom Dichter ohne lebendiges BewuBtsein ihrer

-eigentlichen Bedeutung benutzt werden. Davon war schon bei

Gelegenheit von Saifxoviog die Rede, das, im Gesprach zwischen

Gottern gesetzt, einem Schiiler aufgefallen war. Uns mag es

ja seltsam und vielleicht manchmal gar langweihg vorkommen,

daB die gleichen Wendungen sich so oft wiederholen, daB Morgen

und A'nend, Essen und Trinken, Frage und Antwort, Verwundung

4*
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und Tod stets in denselben Ziigen beschrieben werden, daB der

Tag imnier „beilig" heiBt, die Salzflut „weiBlich grau", die

Schiffe „schneH" audi wenn sie im Hafen liegen, der Himmel

„sternenreicii" audi bei hellem Tage, daB Zeus den Verfiihrer

der Klytaranestra einen „(Helden) ohne Tadel" nennt, in dem

J^ugenblicke wo er von seinem Frevel erzahlt. Aber solche

Auswiidise gehoren zum Korper des Epos, wie es nun vor uns

steht, und wer sie abstreift verwundet ihn. Das haben zwei

Manner getan, die gerade im starken Gefiihl kiinstlerisdier

Empfangiiclikeit sowohl wie Gestaltungskraft und mit einer

gewissen Geringschatzung gegen uns Philologen es unternommen

batten, den echten und bleibenden Gehalt der homerischen Poesie

dem deutsdien Volke zuganglicher zu machensa). Hermann

Grimm riihmt sich ausdrucklidi, daB in seinen Proben einer

„Ubertragung" die „liergebrachten, tonenden Adjediva" aus-

gelassen sind; umgekehrt hat Wilhelm Jordan die stehenden

Epitheta dadurdi zu beleben gesucht, daB er sie an ver-

schiedenen Stellen verschieden iibersetzt. Beide Bearbeiter haben

geschadet, wo sie helfen wollten, am schhmmsten diesmal

Jordan, da er nicht bloB ein Element des episdien Stiles wegheB,

sondern ein falsches an seine Stelle setzte. Eher wiirde idi

zustimmen konnen, wenn empfohlen wird, die sdimiickenden

Beiworter zwar da, wo sie bei derselben Person oder Sache

wiederkehren, gleich, in neuen Verbindungen aber anders zu iiber-

setzen^o); in O^ccXsqoI al^'i]ol, &aXsQ6g ydaog, d^aXsQOv daxQV

schwebten sicher dem Diditer selbst versdiiedene Begriffe vor.

Aber auch hierin kann man leidit zu v\^eit gehen; wer den

„gottlichen" Sauhirten in einen „edlen" verwandelt, schwacht

die Wirkung, die der Dichter doch hervorbringen wollte, daB

alltagliche Zustande und Mensdien durch Emporheben in die

Sprache des Heldengesanges verklart werden. Ein Hauptreiz

der epischen Erzahlung liegt eben darin, daB sie uns fiir Augen-

blicke an jener heiteren Weltanschauung teilnehmen laBt, in

der alle Dinge wie mit einem goldigen Schimmer iibergossen

erscheinen, einer Anschauung, deren Wesen das griediisdie
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V^olk so fein erkannt und so anmutig bezeichnet hat durch den

Glauben, da6 sie nur in den Erinnerungen eines blinden Greises*.

habe leben konnen. Wer freilich mit stetigem und eindringen-

dem Blicke verweilt, dem schwindet mehr und mehr der Ein-

druck des GleichmaBigen, und die durchsichtiger werdendo

Hiille laBt einen Reichtum an feiner Gharakteristik erkennen,

deren Miscliung mit dem konventionellen Element das eigent-

liche Wesen des homerischen Stiles ausmacht und ebenso der

Kunst des Ubersetzers wie dem Scharfsinn des Forschers eine

Aufgabe stellt.

3. Wo weder um stilistischer noch um logischer Wirkungen

willen die Gleichheit des Ausdruckes etwas bedeutet, wir viel-

mehr zu erkennen meinen, daB der Autor, obwohl er sich

desselben Wortes bedient, es doch jedesmal von einer andern

Seite faBt und einen anderen Teil seines Begriffsinhaltes im

Vordergrunde des BewuBtseins hat, da kann und soil nattirlich

demselben griechischen oder lateinischen Worte nicht immer

dasselbe deutsche in der Ubersetzung entsprechen. Davon

war ja schon in der Einleitung die Rede, daB auch die

scheinbar ahnlichsten Begriffe in verschiedenen Sprachen sich

niemals vollig decken. Hatten die Kreise selbst gleichen

Umfang, sie wlirden doch einander schneiden, well sie nicht

konzentrisch liegen^i).

"Eqyov und „Werk" stehen sich vom Ursprung her nahe

genug; und doch, welche Fiille von Bedeutungen hat das

griechische Wort bei dem einen Homer! Vorausblickend ist es

die „Aufgabe" (z. B. '/^ 149), zuriickschauend die „Leistung"

(q olo). Kaxcc %qya bei den Freiern sind nicht „schlimme

Werke", sondern „schlimmes Treiben" (z. B. ^ 67); aber wenn

a 362 Eurymachos dem Bottler vorwirft: egya xcctc 'dtiiiad-sg,

so wird durch die Verbindung mit ^avd^dvsiv wieder eine andere

Seite des Begriffes hervorgekehrt: „du hast ein schlechtes

Handwork gelernt". Unter Umstanden muB man gar einen

Satz bilden, um den Inhalt eines einzigen Wortes zu um-

schreiben (vgl. S. 29 und Kap. IX 1). Ein im Grunde ein-
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faches, in dor Anwendung maniiigfaltigos Adjektiv ist a^hXiog

(von %x(ji)): ,.wer etwas einmal Ergriffenes festhalt". Das kaiin

im guten Sinne gcsagt sein: „ausdauernd, zah" {fx 279. K 164),

„unwiderstehlich" (A 474. ^i 21); haufiger tadelnd: „hart" {i J551.

B 1J2), ,,eigensinnig" (2 13). In der erregten Warnung der Ge-

fahrten, als Odysseus zum zweiten Male den Kyklopen vom
Schiff aus hohnend anreden will, meint ay^hlis (i 494) so viel

wie „hast du noch nicht genug?" Das, woran einer festhalt,

kann auch etwas wie Mutlosigkoit sein; so v 45 von Athene

dem Odysseus, P 150 von Glaukos dem Hektor vorgehalten:

„du bleibst dir immer gleich". Sehr klar in der Grundbedeutung

gebraucht Platon das Wort, um den gedachten Unterredner,

gegen den Sokrates bei Hippias Hilfe sucht, zu charakterisieren

(groB. Hipp. 289 E).

Froficisci ist urspriinglich „anfangen vorwarts zu machen",.

also ,,aufbrechen", — wo Anfang und Fortgang der Bewcgung

unterschieden werden, wie bei Casar Gall. I 12, 2; de tertia

vigilia cum legionihus trihus e castris profectus ad earn partem

pervenit etc. DaB sie so auch da, wo diese Unterscheidung nicht

stattfindet, iibersetzen (z. B. civ. I 24, 1; Pompehis Luceria

proficiscitur Cannsinm atque inde Brnndismm), muB man den

Jungen erst abgewohnen. Nun haben sie „marschieren" be-

griffen, verfehlen aber wieder den Sinn, indem sie den Statt-

halter, der in seine Provinz geht, „marschieren" lassen, oder

umgekehrt, sie machen den Marsch eines Feldherrn mit seinem

Heere zur „Reise". Diese Verkehrtheit iibertragt sich dann auf

das griechische noQsvsa&ai. Man kann es erleben, daB den

makedonischen Soldaten nachgesagt wird, sie seien am Sterbe-

bett ihres Konigs „vorbeimarschiert", top 6s acpcovov slvai

TiaQanoQsvofxsvTjg T^g azQaTidg (Arrian. VII 26, 2). Fiir ci vitas

bringt ein Sekundaner aus der Casarlekture schon eine reichliche

Auswahl deutscher Synonyma mit, und doch diirften sie an

einer Stelle wie Sallust Catil. 5, 8 alio versagen: corrupti civitatis

mores sind die vcrdorbenen Sitten „der Gesellschaft". Wcnn
Cato im Senat cifert (Catil. 52, 22); omnia virtutis praemia

amhitio possidet, so meint er das „Strebertum"; aber gleich
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darauf (26), wo er iionisch die Verschworenen entschuldigt

(deUquere homines advlescentuli per amhitionem), will er den

..Ehrgeiz" als einc verzeihliche Schwache hinstellen. Wcnn der

Redner einen Einwand des Gegners als erheblich anerkennt, so

sagt er: audio .,das laBt sich horen"; dasselbe Wort driickt daiin

wieder seine Ungeduld aus, wenn eine unerwiesene Behauptung

immer aufs neue vorgebracht wird: .,ich hore ja" (Cicero Rose.

Am. 52. 58).

Itiridia ist „Neid, MiBgunst. Eifersucht". aber auch passi-

viscli ..Mililiebigkeit, Mangel an Popularitat", falsus „tauschend"

und „getauscht", laetiis ,,erfreulich" und „froh", infestns

„drohend" und ..bedroht", cerhis „gesichert" und „sichernd" (z. B.

Cic. de or. 119, 38), KTrtCro^ .,unglaubig" und .,unglaubwurdig",

tcoyog .,trage" und „unbearbeitet", xsdvog „achtsam" und „acht-

bar". Diese Doppelheit aktivischer und passivischer Beziehung

laBt den Gebrauch vieler Worter in beiden alten Sprachen ganz

unverstandlich bleiben, so lange man nicht auf sie achtet.

DaB fur die Verbaladjectiva auf -vog in unsern Grammatiken

allein oder doch als das RegelmaBige der passive Sinn angegeben

ist, wird spater beim Lesen die Quelle vielfacher Irrtiimer.

Bei Homer sind avTixa eqya (q 51) „Taten der Vergeltung";

Alkinoos weiB die Stimmung des Gastes zu wiirdigen: ,.du

sprichst nicht in unfreundlicher Absicht", ovy, dxccQiaza (d- 236).

Bei den paar Beispielen, in denen dfxtyaQTog in der Odyssee

vorkommt, drehen und wenden sich die Erklarer, um einen

verstandhchen Sinn herauszubekommen; alles fiigt sich aufs

schonste zusammen, wenn man bedenkt, daB es auch „nicht

miBgonnend" bedeuten kann. „Allzu freigebig" schilt Antinoos

den Sauhirten, als dieser dem Bettler den Bogen bringen

will {(p 362). Euripides hat jene zwiefache Moghchkeit fiir ein

Wortspiel verwertet, wenn er in der Taurischen Iphigenie (1092)

den Chor sagen laBt, der Eisvogel erhebe sv^uvstov ^vvsTOtg

/9odv. Demselben Zwecke dient die Wiederholung von (pUog

in einem Ausruf des Pylades (ebd. 650): d^i^Xd toi (fiXoidL

S^v^a-aovTiav (fiXoav .,Ein schlechtes Gllick fiir den Liebenden,

wenn der Geliebte stirbt". Im Lateinischen besteht das gleiche
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Verhaltnis. Cicero spielt ganz ahnlich wie Euripides (ad. fam.

II 18, 1): mea studia tibi, Jiomim gratissimo, grata esse vehe-

menter gaudeo. Bei Tibull (II 6, 46) heiBt occulta siiiu „im

bergenden Busen"; in Sallustes lugurtha 74, 3 verdient die alte

Lesart wiederhergestellt zu werden: Numidis in omnibus proeliis

magls pedes quam arma tuta sunt, d. h. „bringen Sicherheit".

Wenn Aneas sagt (I 384): ipse ignotus, egens Libyae deserta

peragro, so hat man das mit Recht erklart: „ohne Kunde, fremd";

umgekehrt ist ignara lingua (Sail. lug. 18, 6) die „unbekannte

Sprache". Die natiirliche Doppelheit der Bedeutung ist dem
Kundigen offenkundig.

Da6 tiberhaupt diese Erscheinung nicht auf die im engeren

Sinne so genannten Verbaladjectiva beschrankt ist, sondern

sich auf alle Nomina erstreckt die einen verbalen Begriff ent-

halten, wird schon an einigen der angefiihrten Beispiele deutlich

geworden sein. Auch die doppelte Beziehung von SIktj gehort

hierher: was von der einen Seite als Recht geltend gemacht

wird, erscheint auf der anderen als Pfhcht; und domgemaB

laBt sich das davon abgeleitete Adjektiv zwiefach wenden und

verwenden: „berechtigt" in aktivem, „verpfhchtet" in passivem

Sinne (z. B. dlxaiog sifxi slnelv Protag. p. 319 B). Noch mag
an Worter wie carus, odorus (Aen. IV 132) erinnert werden, die

durch aktive, an caecus innoxius securus, die durch passive An-

wendung zunachst iiberraschen. So gut wie a7TQ7]KTog hat anogog

beide Seiten, aTisvd^tjg wie anvacog. flebilis wie invisus. In

Hektors Verwiinschung seines Bruders r 40 {aid^ ocfsXsg ayovog

T ^sjbisvai ayajLiog t dnoXsa&ai) heifit ayovog „nie geboren";

Augustus aber, der (Sueton 65) durch diesen Vers seinen Un-

willen iiber den Kummer ausdriickte, den ihm Tochter und

Enkelkinder bereitet hatten, meinte etwas andres und ordnete

demgemaB die Worte: aid^ ocpsXov aya^og t af^isvat, ayovog t

dnoXsad^ai. Das ganze Gebiet der Worter, an denen verbale

Bedeutung in nominaler Form erscheint, ist fiir die Bildung

des Denkens deshalb so ergiebig, weil es Notigung zugleich

und Anhalt gibt, da6 wir uns in eine der unsrigen fremde

Psychologie versetzen^s).
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Diejenige lateinische Vokabel, die von alien die groBte

Mannigfaltigkeit deutscher Ausdriicke erfordert, ist wohl res.

Hier aber liegt der Grund nicht in dem reichen Inhalt des

lateinischen Begriffes, sondern umgekehrt in seiner Leerheit; er

ist wie ein GefaB, in das eine durch die umgebenden Satze

erzeugte Vorstellung aufgenommen wird. Die einfachere und

straffer konzentrierte Denkart der alten Romer machte es

moglich, solche Vorstellung stillschweigend aus dem Verstandnis

des Zusammenhanges entstehen zu lassen; unsere immer kom-

plizierteren, zugleich aber loser ineinander gefiigten Gedanken-

reihen bediirfen, um richtig erfaBt zu werden, ofter einer auBeren

Nachliilfe. Wenn der Lateiner ein haec res oder eius rei oder

qiiam rem las, so wuBte er von selbst, ob es eine Tat oder ein

Gedanke, Forderung oder Zugestandnis, Absicht oder Wirkung,

Nachricht oder Annahme, Hoffnung oder Befiirchtung, ein Plan

oder ein Erfolg, ein Gegenstand oder ein Verhaltnis war, was

damit angedeutet und worauf Bezug genommen werden sollte;

ein deutscher Autor ist genotigt seinem Leser immer dann und

wann in Erinnerung zu rufen, um was eigentlich es sich gerade

handelt. Fiir den padagogischen Wert des Ubersetzens ist dieser

Unterschied beider Sprachen wieder ein Vorteil; denn nun werden

auch die Schuler veranlaBt sich dieselbe Frage vorzulegen

und, um sie beantworten zu konnen, das Ganze zu erfassen und

vorwarts wie ruckwarts zu blicken. Und mit voller Deutlichkeit

muB das geschehen; sonst wird man erleben, daB sie auch aus

deutschen Texten jedes behebige Abstractum mit res iibersetzen

wollen, unbekiimmert darum, ob ein Verbum oder ein Satz in der

Nahe steht, der dem bloB schematischen Worte die gewtinschte

Bedeutung mitteilen kann. Die gleiche Behandlung substanti-

vierter Pronomina wird uns spater beschaftigen. Eine ahnhche

Bewandtnis hat es in der homerischen Sprache mit dem Substantiv

fiv&og, das die Rede samt ihrem Inhalt bezeichnet und des-

halb je nach Umstanden als „Bericht" (y 94) oder „Frage"

(2'361), „Aufforderung" (^143) oder ,,Bescheid" ^98), „Vorschlag"

(.1/ 80) oder „Drohung" {A 25) genommen werden muB.
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Ubersctzungen wic die hier angedeuteten wird man iiicht

daniit abwoiseii wolleii. daB sic dcm Original zu wenig genau

entsprachen. Es kommt ja doch nicht darauf an, die Worter

zu iibertragen, sondern die Gedanken; und in diesen waren die

Vorstellungen, deren Ausdruck wir ini Deutschen hinzufiigen,

schon enthalten. Der Unterschied liegt nur darin, daB es dem

fremden Autor entweder nicht notig erschienen war, wie bei res,

Oder noch nicht gelungen war, wie bei manchen homerischen

Begiiffen die wir differenzieren miissen, das, was ihm lebhait

genug vor der Seele stand, auch in der Sprache zu bezeichnen.

Tsvdea^ai heiBt „sich tauschen" und „liigen": undenkbar,

daB die Griechen den Unterschied nicht empfunden hatten;

aber bloB im Aorist UeBen sie ihn der Form nach hervortreten.

Beim iJbersetzen sind wir gezwungen uns fiir eins von beiden

zu entscheiden, also ein Gedankenelement zur Entwickelung zu

bringen, das in dem griechischen Begriffe nur erst als Keim

enthalten war. — „Kunst" und „Wissenschaft" hatten im Alter-

tum noch kein BewuBtscin ihres Gegensatzes; xByy'Ki sowohl

als un bedeutete diese beiden Seiten menschlicher Geistestatig-

keit. Dem Schuler crscheint das wie ein Mangel an sprachlicher

Ausdrucksfahigkeit: denn gegeben habe es beides doch schon

damals. Mag er lernen, daB die Ursache tiefer hegt, in der

inneren Verwandtschaft von Forschen und Schaffen, die in jener

jugendhchen Zeit des Menschengeschlechts noch nicht so weit

auseinander gingen wie in unsrer iiberreifen Kultur. Wer TByvr\

ins Deutsche tibertragt, muB eins der zwei Worte wahlen, also

im Ausdruck wechscln, und wird unvermeidlich jedesmal einen

Teil des Begriffes auf Kosten des andern hervorkehren. Wenn er

sich dabei nur klar wird iiber dieses Verhaltnis, so kann er aus

der praktischen Schwierigkeit einen Gewinn fur das Erkeimen

Ziehen. Auch die Kunst des tJbersetzens soil ja keine bloBe

Fcrtigkeit und Routine scin, limeiqia %al TQij^rj, welche ovk

P/^si loyov ovSeva mv nQoa(fSQ6i, oTTof arra tijv (pvaiv Idriv

(Gorg. p. 463 C. 465 A), sondern rechi (M^gciitlich eine Ttyvriy

Kuiisl zugleich und Wissenschaft.



V.

Partikeln.

Im kleinsten Punkle die hochste Kraft.

vS c h i 1 1 e r.

Scheinbar cinen gaiiz geringen Gchalt von eigner Bedeutung

haben die Partikeln; in Wahrheit sind sie nichts weniger als

leer. In ihnen drangt sich gerade eine ganze Fiille von Vor-

stellungen zusammen, die den Gedankengang des Redenden

begleiten, in der Seele den Untergrund fur die nacheinander aus-

gesprochenen Satze bilden, und nur von Zeit zu Zeit in einer

lebhaften, bedeutenden Gebarde oder in ein paar dazwischen

geworfenen Silben sicli Geltung und Ausdruck verschaffen.

Deshalb ist es ein aussichtsloses Beginnen, fiir jede lateinische

Oder griechische Partikel eine bestimmte ebenso kurze deutsche

als Ubersetzung zu suchen33). Wo der Zufall es so gefiigt hat,

werden wir ihn gern benutzen, im ganzen aber uns gegenwartig

halten, daB, wenn schon in Substantiven von konkretem Inhalt

— wie Sonne und Mond, Baum und Quelle — kaum jemals

zwei Sprachen genau sich decken, dies vollends bei den kleinen

und kleinsten Wortern nicht zu erwarten ist, die nur sozusagen

den lautlichen Exponenten eines unausgesprochenen, die ganze

Umgebung beherrschenden Gedankens bilden. In besonderer

Art wichtig sind diejcnigen unter ihnen, die dazu dienen Satze

zu verbinden. Eine gut gewahlte Konjunktion leistet etwas

Ahnliches wie im groBen eine geschickte Wendung des Uber-

gangs; in beiden tritt ein inneres Verhaltnis vorangehender

und nachfolgender Gedanken hervor, beide trennen zugleich und

verbinden: es sind die Gelenke im Korper der Rede.
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I. Selten werden wir bei der Etymologie Hilfe finden, um
eine Partikel zu erklaren; suchen diirfen wir sie fiir den Schiiler

nur dann, wenn die friihere Stufe der Entwickelung, auf die

zurtickgegriffen werden soil, auch ihrerseits bekannt und ver-

standlich ist. Wie ein quin zu der Bedeutung „ja sogar, fiirwahr"

kommen konnte, laBt auch der klassische Sprachgebrauch

noch erkennen; etwa bei Vergil (Aen. VI 33 f.): qui7i protinus

omnia perlegerent oculis, ni iam praemissus Achates adforet. Da
mag man getrost libersetzen: „Warum sollten sie nicht sofort

alles durclimustern? wenn (nur) nicht Achates schon da ware!"

Das versichernde toi und der Dativ des Pronomens der zweiten

Person sind dem Homer-Leser gleich gelaufig; er wird ohne

Miihe begreifen, daB beide im Grunde dasselbe Wort sind, und

wird sich freuen, auch im Deutschen das Urspriingliche einzu-

setzen, was oft genug sich schickt: ^wxac fxev uoi jtqwtov

(xQi&fjLijast (J 411), „die Robben wird er dir zuerst zahlen". DaB

bei Homer auf ein fisv manchmal kein 66 antwortet, fallt

zunachst auf. Das Befremden wird schwacher bei der Er-

innerung daran, daB noch in Luthers Sprache unser „zwar"

dieselbe Freiheit genieBt („so wollen wir zwar wiederum auch

herzlich vergeben"); und alles ordnet sich aufs beste, wenn

man erkennt, daB fiev von jlitiv dem Ursprung nach nicht ver-

schieden, also dem deutschen ze ware auch in der Bedeutung

gleich ist.

Die besondere Versicherung, daB etwas richtig sei, wird

in der Kegel von der Vorstellung dessen begleitet sein, was

man als falsch ablehnen will; sie enthalt also naturgemaB ein

Element des Gegensatzes. So sind im Deutschen „gewiB,

freihch, allerdings" mehr und mehr dazu gelangt, eine Ein-

raumung zu bezeichnen. Ahnlich erging es von der andern Seite

her, mit Bezug auf einen voraufgehenden Gedanken, den

lateinischen vero, verum, die sich in einer unserm „aber" ahn-

lichen Anwendung befestigt haben, doch nicht selten durch das

genauero „in Wahrheit" lebhafter und besser wiedergegeben

werden. ttbrigens ist dies nicht der einzige Weg, auf dem der
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Begriff des Gegensatzes entstehen kann; durch «//« wird

unmittelbar ausgedriickt, daB man etwas ,,anderes", von dem

Vorigen abweichendes sagen will. Und oft ist es nur auf einem

Umwege eben durch lebendiges Erfassen dieses Gedanken-

verhaltnisses moglich, bei aller Fiille deutscher Vokabeln die im

Lexikon fiir dlXd geboten werden („aber, doch, dagegen, viel-

mehr, sondern") die treffende tibersetzung zu finden. So z. B.

Memor. I 2, 60. Vorher ist der Vorwurf bekampft worden,

daB Sokrates es gebilligt habe, wenn die armen Leiite geschlagen

wiirden; vielmehr habe er gelehrt, daB diejenigen, auch wenn

sie sehr reich waren, in Schranken gehalten werden mUBten,

die weder im Krieg noch im Frieden etwas Niitzliches leisteten.

Dann fahrt Xenophon fort: dXXd lojxQccrrjg ys rdvavTia tovtcov

(favsQog Tjv ocal Sr/uoTtxog xal (piXccv&ownog wv. Einen Gegen-

satz bezeichnet a/A« auch hier, aber nicht zu dem letztvorher-

gehenden Satze, sondern zu dem der durch diesen widerlegt

wurde und dem Schriftsteller immer noch deutlich vor der

Seele steht. Gegen ihn wendet er sich mit einem kraftigen:

„Nein, im Gegenteil; Sokrates war offenbar ein Volksfreund

und ein Menschenfreund".

II. Uber den Kreis hinaus, der durch die gegebenen Bei-

spiele der Art nach bezeichnet ist, darf die Schule nicht gehen;

ja man mag zweifeln, ob die Wissenschaft selber an den

etymologischen Experimenten, denen si und an, ys xti- si u. a.

so gern unterworfen werden, ein rechtes Interesse hat. An-

genommen, es gelange bei einem solchen Worte die Herkunft

sicherzustellen, so ware damit fiir ein Verstandnis seiner Ge-

schichte kaum etwas gewonnen. Denn die Kraft dieser kleinsten

Redeteilchen hat sich nicht aus innerem Keim entwickelt, sie

ist von auBen herangewachsen. Die Bedeutungen, die man fiir

die lautlichen Wurzeln der verschiedenen Partikeln angesetzt

hat, sehen einander meist sehr ahnhch; aber ihre Funktion im

Zusammenhang der Rede unterschied sich. Fine gewisse Art

von Nebenvorstellung, Gedankenrichtung, versteckter Beziehung,

die von einer bestimmten lautlichen AuBerung begleitet zu
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werden pfjegte, wurcle durch Gewohnung immer fester mit ilir

verbunden: in der fertigen Sprache erscheint sie wie ein

eigener Bedeutungsinhalt dieser Lautgruppe^^). Den Sprach-

gebrauch, und in erster Linie den altesten, muB man durch

-

forschen, um den Sinn der Partikeln herauszufiihlen.

1. Z. B. gleich das so viel berufenc avl Man hat es schon

halb verstanden, wenn man auf seine Etymologie verzichtet.

Denn nun braucht man nicht mehr aus einer angenommenen

Grundbedeutung die Fiille der wirklichen Anwendungen kiinst-

lich und vielleicht gewaltsam abzuleiten. Ein einzelnes Wort, das

im Deutschen dem av oder x€v entsprache, wird nie gefunden

werden: trotzdem spukt noch in Worterbiichern und Kommen-

taren das unsinnige „wohr'. Bei niichterner Betrachtung des

Gebrauches ergibt sich ein ganz klares Verhaltnis. Die Ver-

bindung von av mit dem Konjunktiv ist schon bei Homer

erstarrt, die Partikel wird darin nicht mehr empfunden; die"

Bedeutung des Konjunktivs mit av ist ftir uns von der des

Futurums nicht zu unterscheiden. Fiir alle iibrigen Modi aber

(Indik. Prat., Optativ, Infinitiv, Particip) trifft Gottfried Hermanns

Beobachtung zu: av driickt aus, daJ^ das Verbum bei dem

es steht -an eine Bedingung gekniipft ist ^^). Man mu6 die

Schiller anhalten diese Bedingung aufzusuchen, die oft nicht

ausgesprochen ist, nur mehr oder weniger bewuBt dem Redenden

vorschwebt; dann mogen sie selber, unabhangig vom Wort-

laut, diejenige deutsche Form des Gedankens finden, die ihrer

nun gewonnenen Einsicht entspricht, und durch Wahl des

Modus, durch ein Hilfsverb, ein zugefiigtes Adverb oder einen

kleinen Zwischensatz das umschreiben, was der Grieche mit

seinem av leise andeutete. Diese einfache Kegel ist nicht bloB

praktisch und schon bei Tertianern vollkommen durchfiihrbar;

sie konnte hier und da auch den Gelehrten niitzhch werden, z. B.

an einer von der Kritik angefochtenen Stelle aus Herodot. Die

Ermunterung, welche die Griechen von Thermopyla aus an die

Phoker und Opuntischen Lokrer richteten, schlieBt mit den Worten

(VII 203): 01^ yag &sbv sivai tov tmovTa tnl t^v EXXdda
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dXX^ avOQwnof sivai da }}vrix6v ovdbva ovdt aaeaO^ai, tw

xaKov 6^ f^QXV^ yiyvo^avco ov cfvvauslxd^ri, zolai 6a /xayiozoiai

avTMV f-iayidTa' 6(faiXaiv (ov xal lov anaXavvovxa^ cog lovza

^vi^TOv, and r^g So'^rjg nacalv av. Hier hat K. W. Kruger da ran

AnstoB genommen, daB bei ocfsiXsiv ein Infinitiv mit av stehen

solle. Obwohl cr daher, nach Hermann ^fi), richtig iibersctzt „daB

or fallen konne", meint er doch aV streichen zu miissen: dasselbc

hat neuerdings Holder gotan. Stein vermutete dv {a iQovov).

Aber der Text ist ganz in Ordnung: auch der Perser, der heran-

zieht, miisse „unter Umstanden in seiner Erwartung getauscht

werden". d. h. er .,miisse mit seiner Ansicht scheitern konnen".

DaB er „scheitern miisse" (unbedingt), konnen die Leutc doch

nicht behaupten 3').

2. In der Behandlung des homerischen ^ xoi spielt Uber-

all „traun" eine groBe Rolle, womit wir doch nie eine lebendige

tJbersetzung gewinnen, weil der deutsche Ausdruck selber uns

fremdartig ist. „Doch, fiirwahr" sind im Notfall immer zur

Hand, geben aber dem Gedanken keine charakteristische

Farbung. Diesmal ist es wirklich ein einziges Wort, das nahezu

immer paBt, in den Worterbiichern aber zwischen einem halben

Dutzend andrer verschwindet. 'Htoi heiBt „freilich" (z. B. q 157).

Damit wird fast immer auf einen Gegensatz hingedeutet, der

entweder nachfolgt oder (z. B. y 124. t 337. (p 98. II 61. X 280)

vorausgeht, ausgesprochen ist oder nur in Gedanken den Reden-

den beschaftigt ^s). Das deutsche Adverb ist nicht angstlich

jedesmal festzuhaUen; manchmal miissen wir uns begniigen, es

beim Sprechen zu empfinden. Auch sonst kommt es oft vor, daB

eine Partikel zwar iibersetzt werden konnte, aber nur durch ein

Wort, das sich lautlich und begrifflich zu breit machen wiirde,

so daB wir es lieber ganz weglassen und nur fiir den Ton der

Rede im Sinne behalten. Die meisten Beispiele bietet wohl ya,

bei Homer wie anderwarts (z. B. Xenoph. Memor. H 2, 9:

Tovzo ya ova olfiai). Aber nicht anders ist «es mit den latei-

nischen et — et —, neque — et — , die in dem „einerseits —
andrerseits" unsrer Gelehrten- und Amtsprache ein unerfreuhches
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Nachleben fiihren. Wo wirklich von zwei Seiten die Rede ist,

da hat diese Formel auch im Deutschen ihr Recht; z. B. ad

fam. XV 4, 4 (bei Bardt Nr. 28), wo zwei Landschaften von

einem dazwischenliegenden Gebirge aus betrachtet werden: 7ion

longe a Tauro castra feci, ut et Ciliciam tuerer et Cappadociam

tenens nova finitwiorum consilia impedirem. Im ganzen aber

lag die Neigung, einen Gedanken disjunktiv anzusehen, der

Sprache Justinians viel mehr im Blute als der unseren, und wir

sollen uns hiiten dieser Gewalt anzutun.

3. Wenn irgend eines der homerischen Fiillwortchen fiir

uniibersetzbar gait, so ist es aga; verstehen aber laBt sich auch

dies 39). Es driickt eine tjbereinstimmung zwischen Gedanken

und Tatsachen aus, entweder so, da6 ein eintretendes Ereignis,

das Tun und Reden einer Person, der Erwartung entspricht die

man hegte, oder umgekehrt, dafi das Denken sich der Wirklich-

keit anpaBt, indem aus ihr ein SchluB gezogen wird. Durch

ein einzelnes Wort kann man dasselbe im Deutschen nicht

leisten; so geben wir als Grundbedeutung zunachst ein paar

kleine Satzchen: „wie sich denken laBt, wie man erwarten konnte,

wie man schheBen muB". Spricht man dergleichen aus, so

ist es allerdings nicht viel anders, als wenn in einer leicht hin-

geworfenen Zeichnung ein feiner Strich mit einem Faber Nr. I

dick nachgezogen wurde. Aber in dem fliichtigen Stoff der

Sprache, die durchs Ohr vernommen wird, laBt sich die zu

starke Wirkung schnell wieder verwischen, indem wir den Zusatz

nachher in der Regel nicht beibehalten. Das, was er uns

gelehrt hat, suchen wir durch einen moghchst kurzen Ausdruck

anzudeuten, der nun vom Deutschen her gebildet wird, oder

aber, was kein bloBer Notbehelf ist, wir begniigen uns, die

gewonnene Einsicht in den Zusammenhang bei lebendigem

Sprechen durch Ton und Gebarde hervortreten zu lassen. Je

mehr auf diese Weise Verstandnishilfen wie die in den folgenden

Beispielen gegebenen entbehrlich werden, desto besser.

Im Anfang von rj ist erzahlt, daB Athene ihren Frcund mit

Nebel umhiillt (14 f.) ; wie er nachher durch die Stadt geht, heiBt
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es (39 ff.) : Tov d^ aqa (Pair,x€g vavoixJivTol om Irorjaav

tQ^Of^isvov /.axa adrv 6ia aipeug' ov yccQ ^^S^rjvrj el« 8V7iX6-

xafj^og, dstvi] x^^eog, rj gd ol dyAvv d^sansairiv xceraxevf.

„Ihn bemerkten [wie sich denken lafit, also] natiirlich die

Pliaaken nicht: denn Athene lieB es nicht zu, die ja [wie ihr

euch erinnert] Nebel liber ihn ausgegossen hatte". 'Oy^d-r^aag J'

aqa sins {s^bh)'. unmutig, wie sich denken laBt, d. h. ,jn begreif-

lichem Unmiit sprach er". Manchmal bleibt die ganze Um-

schreibung stehen, z. B. s 397, wo in einem Gleichnis von der

Genesung eines Famihenvaters die Rede ist, der schwer krank

gelegen hat, dandaiov 6^ dga tov ys &sol xaxoTfjzog %Xvaav:

,,man kann sich denken, wie ersehnt es kam, da6 die Cotter

ihn vom Leiden befreiten". Nun Beispiele der entgegengesetzten

Art! Zu den Kyklopen kommt Odysseus, oV ga S^soiai nsnoi-

xf-OTsg ad-avdroiaiv ovxs (fVTSvovGiv y^sgalv (pvzov ovx agoovciv

{t, 107 f.): ..die, clock ivohl [wie man annehmen mu6] im Ver-

trauen auf die Gotter, weder pflanzen noch pfltigen". Antinoos

hat den Pettier mit einem Schemel geworfen, „doch der blieb

stehen fest wie ein Fels; [man konnte erkennen:] offenhar

hatte ihn der Wurf nicht erschiittert", ovd" dga uiv a(p^ksv

^sXog ^VTivcoio (g 464). Glaukos hat gesehen, wie Hektor den

Leichnam des Patroklos preisgibt; da ruft er: „du warst also

[wie sich gezeigt hat] dem Kampf lange nicht gewachsen",

[iidxrjg dga tcoIXov eSsvsv (P 142). Auch hier kann es vor-

kommen, daB wir etwas mehr Worte brauchen. Der Pettier

erzahlt in % der Konigin, daB ihr Gemahl der Heimat schon

nahe sei, ja daB er langst heimgekehrt sein wiirde, WTnn er

es nicht vorgezogen hatte erst noch Schatze zu sammeln:

nai xsv ndXai av&dd' ^OdvCCsvg ^^tjV a'kX dga ot to ys

xsgSiov sXaazo d^v{.i(a (r 282 f.) „aber so muBte es ihm ivohl niitz-

licher erscheinen".

Eine lohnende Aufgabe \\ird es sein, die Geschichte des dga

in spaterer Zeit zu verfolgen; Spuren der urspriinglichen Kraft

begegnen da auf Schritt und Tritt. Nachdem Xenophon die

Lehrweise seines Meisters geschildert hat, schlieBt er (Mem. 1 2, 8)

:

Cauer, Die Kunst des Ubersetzens. 5. Aufl. 5
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Ticog ovv av 6 xoiovrog mfjQ diccgj^sigoi xovg veovg] si ixi]

aqa ^ Tfjg dgsr^g sTTCfjisXsicc Siacp&OQcc Icriv. Was man fiir

el fifj aqa gegeben hat, nisi forte, trifft doch nur ungefahr den

Gedanken; er meint: „Wie sollte ein solcher Mann die Jugend

verderben? falls nicht dann [der SchluB gezogen wird, da6]

die Pflege der Tugend ein Verderben ist". Und ganz lebendig

an einer Stelle der Anabasis, VII 4, 13. Da wird von Thrakern

erzahlt, die aus dem Gebirge hervorkommen um durch Xeno-

phons Vermittlung mit Seuthes zu verhandeln, den Vorwand

aber benutzen, um die Gelegenheit fiir einen nachtlichen Uber-

fall auszuspahen: ol d aqa xavx sXsyov xaTaaxoTTfjg svsxa,

d. i. ,,doch sie sagten das eben [wie man hernach sah], um zu

kundschaften". Eine Fiille ahnlicher Wendungen bietet Platon

in der bewegten Sprache der Dialoge^o).

.III. In vielen Fallen hat man natiirlich langst nach der

geschilderten Weise die Grundbedeutung festgestellt. Aber nun

erheben sich dadurch Schwierigkeiten — reichhch schon bei

Homer, aber erst recht oft im spateren Griechisch —, daB

Partikeln von entgegengesetzter Wirkung vertauscht erscheinen

Oder nebeneinander stehen, oder daB eine einzelne an einem Platz

auftritt, wo sie eigenthch gar nicht hinpaBt.

1. ^IX' Ifxoi nsivt^ov xal f.irj aXXoig ttoisi: so schlieBt

Kriton die eindringhche Darlegung der Grlinde, die den Sokrates

bewegen sollen aus dem Gefangnis zu fhehen (p. 45 A). Die

adversative Konjunktion scheint eine Folgerung einzuleiten; und

es ist eine verbreitete Sitte — wo man nicht gar ein charakter-

loses „nun" zu Hilfe nimmt —, in solchen Fallen zu sagen:

„aAAa heiBt hier ,drum' ". Undenkbar! Bei aller Empfang-

lichkeit der „Formworter", aus dem Zusammenhang Farbe

und Inhalt anzunehmen, wie soil ein so durchsichtiges Wort,

dessen Gebrauch im iibrigen so fest steht, plotzhch vor einer

Aufforderung einen seiner Natur geradezu widersprechenden

Sinn bekommen? DaB es sich auBerlich so darstellt. mag
sein; wir suchen das innere Verhaltnis der Gedanken: und

das ist auch hier ein Gegensatz. Nur bezieht sich dieser, wie
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wir es schon einmal gehabt haben (S. 61), nicht auf unmittelbar

vorhergehende Worte, sondern auf die gesamte Ansicht oder

Stimmung sei es des Angeredeten oder auch des Sprechenden

selbst. Kriton sieht seinem Lehrer ins Gesicht, und erkennt

daB er ihn widerlegen will: ,,Nein, folge mir", sagt er dagegeii.

Umgekehrt hat vorher Sokrates gegen die Trauer, mit der sein

junger Freund von der Ruckkehr des Staatsschiffes berichtete,

Einspruch erhoben (p. 43 D): „Aber, mein Kriton, Gluck auf!" -^

Als Sokrates und Glaukon vom Hafen zur Stadt zuruckkehren

woUen, schickt Polemarchos einen Sklaven eilig hinterher, sie

zuriickzuhalten. Wo ist denn dein Herr? fragt Sokrates. OvTog,

'€(prj, oTiia^sv TTQoasQxsrai' dXXa nsQifisvETs. liXXa jtsqihs-

vovjusv, 7j J' og 6 FAavxcov, „Aber gem", ware heute die natiirlichste

Wendung. Auf ein Gegensatzliches, das darin steckt, miiBten

wir uns erst besinnen, wiirden es aber sogleich finden: zwischen

der Bereitwilligkeit auf der einen Seite und der Besorgnis, da6

die Bitte versagt werden konnte, auf der anderen. In unserm

Falle kommt wohl noch die bedenkliche Miene des Sokrates

hinzu, der lieber gehen mochte, was dann den Glaukon ver-

anlaBt, ihm die Antwort vorwegzunehmen *i). — Mit sich selber

kampft Polos im Gorgias, als er von Sokrates in die Enge ge-

trieben wird. Zuletzt auf die Frage, ob er selber wohl das

Schlimmere und HaBlichere an Stelle des weniger Schlimmen

und weniger HaBlichen wahlen wiirde, zogert er zu antwort^n;

jener redet ihm zu, er solle seine Meinung sagen, und nun ent-

schHeBt er sich: „Doch [obwohl mif das Zugestandnis schwer

wird], ich wiirde nicht so wahlen" (Gorg. p. 475 E). Gegen beide

Telle, die das Gesprach fiihren, wendet sich der SchluBgedanke

•^/A^ ays fXTjxsTt ravxa X€yo)f.is0^a (N 292), der nun oft audi

unausgesprochen vorschwebt, so daB auf ein abbrechendes

„Doch . .
." sogleich die Angabe dessen folgt, was man, statt daB

weiter Worte gewechselt werden, getan wiinsche. Z 431. 490.

^ 31. 36 sind nahehegende Beispiele ^2)_

Wie Gegensatz und Folgerung nicht vermischt werden

diirfen, so auch nicht Gegensatz und Begriindung. Und doch
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findet sich dXXd — ydg gar nicht selten. Aber wenn z. B.

Odysseus erzahlt, wie seine Gefahrten auf der einsamen Insel

im Weltmeer laut jammerten und weinten, und abschlieBend

hinzufiigt (x202): dXX' ov yccQ Tig ngri^ig tyiyvsTO iJLVQOfxsvoiai^v,

so gehort nicht einmal allzuviel Phantasie dazu, um ihn zu

horen und zu sehen, wie er hinter dem „Aber" innehalt, mit-

leidig und resigniert die Achseln zuckt oder die Hande etwas

nach vorn hebt und mit halb trauriger, halb spottisch tiber-

legener Miene andeutet, daB das Jammern doch nicht ewig

gedauert habe: „denn es half ihnen nichts zu klagen". Etwas

von all diesen Elementen steckt in dem dkXd — ydg; wir ver-

grobern die Empfindung, indem wir sie in Worte fassen, aber

wir konnen sie leise nachfiihlen, wenn wir uns an die Stelle

des Redenden denken. Und diesmal gelingt es sogar, die

griechische Verbindung genau nachzubilden: „Aber — es half

ja nichts". Wie hier das kraftig einsetzende dXXci, so ist haufig

die Anrede (z. B. ^rgstdrj Tlb6, ^rjiiiis a ^37, w cpdoL k 17A)

von einem Gebardenspiel begleitet, dem dann das weiter Ge-

sagte als Begrtindung dient. Schwieriger wird die Erklarung,

wo dXld ydg hart zusammen stehen. Homer hat das noch

nicht; aber ein Satzanfang wie 739 (aAA^ sv ydg Tgoowv tisSIm)

lafit schon den Gang erkennen, den die Entwickelung spater

genommen hat. Zwei urspriinglich bedeutungsvolle Elemente,

die durch lebhaftes Denken verbunden waren, btifiten in oft

wiederholtem Gebrauch immer mehr an eignem Gehalt ein

und verschmolzen am Ende zu einer gelaufigen, wenig sagenden

Formel. Deutsches „aber — ja" wird meistens dafiir eintreten

Jionnen: dXld ydg ov Tovvovg t^rizov^sv „aber wir suchen ja

nicht diese" (Menon p. 92 0). Vielleicht ist doch damit dem

ydg schon zu viel Gewicht beigelegt. Wo ein andrer als ein

AussagGsatz folgt, versagt die Wiedergabe des ydg mit „ja"

ohnehin. Fiir dXXd ydg, w hatgs '^vvts, jutj ovtc j]
Sidaxzov

dgszij (Menon 94 E) konnte man versuchen: „Aber das ist es

ja; daB nur nicht Tugend etwas Unlehrbares ist!" Eine Uber-

setzung aber ist das nicht mehr, und geht wohl auch an
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psychologischer Deutung liber das hinaus, was Platon im Be-

wuBtsein oder audi nur im Gefiihl hatte^^).

Aus lebendigem, auf Ohr und Auge wirkendem Vortrage

stammen wieder die Falle, in denen der Satz mit ydq als Paren-

these zu fasseii ist, wie J 355 f.: a//' — ov ydg acftv ItpaivsTO

xeg^LOv slvai juaisa&ai ngOTtQM — jol ah' naXiv avxiq e^aivov.

Hier steht dem Sprechenden, indem er mit d)j.a anhebt,

das, was er zu berichten hat (rol f.dv ndXiv avxig %^aivov),

schon deutlich ur.d fertig vor der Seele, und er unterbricht

sich, um es zu begriinden; wodurch es denn aufierlich den

Anschein gewinnt, als ginge der mit ydo begriindende Satz

dem Gedanken, der begriindet weiden soli, voraus. Diese

Gebrauchsweise von yao wie die vorher beschriebene liebt

unter den erzahlenden Schriftstellern besonders Herodot; in

einer Rede athenischer Gesandten (IX 27) kommen sie dicht

nebeneinander vor. Und gerade bei Herodot begreift es sich

leicht, daB in all solchen Fallen der yao-Satz nicht willkiirlich

verschoben ist, vielmehr seinen natiirhchen Platz behauptet,

nur eben auf einen Gedanken sich bezieht, der unausgesprochen

den Geist beschaftigt hat. Dasselbe mochte ich nun aber auch

in spaterem Griechisch, wo es irgend angeht, gelten lassen.

Wenn der Chor den zum Tode Bestimmten bedauert und dieser

ihn unterbricht (Iph. Taur. Q\Q)\ ohrog ydg ov ravx' dXXd

XaiqsT (a '^avai, so darf man nicht sagen, „der begriindende

Satz stehe vor dem begriindeten"; das innere Verhaltnis der

beiden ausgesprochenen Gedanken ist ja durch dXXd klar be-

zeichnet, als Gegensatz. Vielmehr bezieht sich ydg auf eine

vorhergegangene Handbewegung, womit Orestes den Klagen

Einhalt gebietet: „Zu jammern gibt es hier ja nicht; nein,

freut euch, ihr Frauen". Eine bejahende Gebarde wird durch

ydg erlautert, wo Antigone auf Kreons Frage, ob sie wirklich

gewagt habe sein Gebot zu iibertreten, antwortet (450): ov ydg

Ti moL Zsvg fjv 6 KTjgv'^ag rdSs „War es doch nicht Zeus, der

mir dies verkiindigt hatte". Ja ganz ohne Bindeghed fiigt

sich im raschen Wechselgesprach dem, was der eine gesagt
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hat, von der andern Seite die Begriindung an. Iphigenie teilt

dem Bruder mit (1031), daB sie ein Mittel zur Rettung gefunden

habe: ralg acctai juavlccig y^Qriaoixcci ao^i(S(^aaiv. Jsival yccQ

cu yvvaXxsg svqioKstv Ts^vcig, antwortet er. Hier ist nichts von

einer Ellipse („Ich wundere mich nicht, daB du das kannst"),

sondern Orestes begleitet verstandnisvoll den Gedankengang der

Schwester und erganzt ihn unmittelbar, als ware, was zwei

sagen, eine zusammenhangende Rede.

2. In ahnlichem Verhaltnis wie ydg und dXXd stehen ttsq

und ys, Dariiber hat, mit Bezug auf eine bestimmte homerische

Verbindung, August Nauck eine lehrreiche Beobachtung mit-

geteilt ^^) : irdgog ys heiBt „friiher wenigstens, friiher doch",

TTccQog 7T€Q „auch friiher, schon friiher"; durch Tidgog ys wird

das Friihere vom Spateren gesondert, durch nccQog nsq seine

Ubereinstimmung mit dem, was nachher geschehen ist, hervor-

gehoben. So heiBt es von Tydeus (E 806 f.): avxccQ 6 ^v/iidv

€)^(av ov JcaQTSQOv, wg to nccQog ttsq^ KOVQOvg KaSfxsiaiv tcqo-

aakl^STO, wahrend Hephastos 2" 386 seinen Besuch mit den

Worten empfangt: ndgog ys fxhv ov xi ^a/iil^sig „sonst (jeden-

falls) kommst du gar nicht oft". Wo die Handschriften zwischen

TTSQ und ys schwanken, wird man, mit Nauck, hiernach die Ent-

scheidung treffen, zumal da der sonstige Gebrauch der beiden

Partikeln dazu stimmt. Fiir ys bedarf das keines Nachweises;

aber auch fiir ttsq ordnen und begreifen sich so die mancherlei

Anwendungen am ehesten, wenn man von „auch" als Grund-

bedeutung ausgeht. Ein Vers wie r 3 (tjvts ttsq 7c).ayyfj

ysgdvwv nsXsi ovqavod^i ttQo) zeigt deuthch die Fiigung des Ge-

dankens, fiir die dann wg ttsq der stereotype Ausdruck geworden

ist. In abhangigen Satzen (sX ttsq A 81. E 224: u. o., rjv ttsQ T32)

und bei Participien {Ufxsvog ttsq a 6, dvd(S%so xriSof^Uvri ttsq

A 586, TTVKa ttsq (pQOvsovvcov 1 554) steht 7tsq ganz im Sinne von

Tcai, nicht gar selten schon mit diesem kumuliert {xal axvyjusiol

TTSQ 651, Tcal udXcc ttsq d^vfXM xsxoXmihsvov .V 217, xcd

cMtvaTog TTSQ iTTsld-Mv s 73), woraus dann das im Attischen

herrschende xuIttsq orwachsen ist. Die entgegengesetzte Rich-
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tung. die Trig und yi dem Gedanken geben, zeigt sich besonders

deutlich. wenn beide zusammen stehen, wie 476: ^ij fxav

c\anov6i ye da/xaactccfj^evoi neq %Xoisv v^ccg .wenigstens nicht

ohne Miihe, wenn sie uns schon bezwingen, mogen sie die

Schiffe nehmen''.

Aber nun finden sich Stelien, wo ^rsg die Funktion von ys

zu iibernehmen scheint. Wenn Amphinomos zu dem Bettler^sagt

(a 122 f.): ysvono %oi U ^req oniaaw ol^og' dxaq ^hv vvv ys

Tia'KoXgh^caTToUsaaiv, so kann er dock nur meinen: „wenigstens

in Zukunft". Ahnlich Achill {A 352 f.) : ^nTSQ, Insi fx UsTisg ys

Hivvr^ccdiov TTSQ lovTCi, Tiixriv 71SQ {.loi o(f€U€v 'O/.vfiTitog syyv-

cdi^ca ..da du mich docli einmal geboren hast, wenn auch zu

kurzem Dasein, so hatte mir wenigstens Ehre Zeus verleihen

sollen". So bittet Odysseus den Zurnenden: wenn dir Aga-

memnon verhaBt ist, av S' allovq ttsq Ilcciaxcaovg Tsigofxsvovg

IXkuQS {I 301 f.). Gerade in Wunschsatzen ist dieser Gebrauch

nicht ganz selten «). Urn ihn psychologisch zu verstehen,

mussen wir wieder auf xca zuriickgreifen. Dieses nimmt die

Bedeutung ,,auch nur" da von selber an, wo es einen Begriff

einleitet. der entweder an sich etwas Einschrankendes enthalt

Oder durch einen im Zusammenhang nahe hegenden Gedanken

diese Farbung bekommt. Von dem Ol, mit dem Here sich salbt,

heiBt es E173f.: tov %cd ^ivvfxavoio Jiog y-axa lakY.o^axlg d(d

"ifinrjg tg ycdav xs yad ovqavov %'kst dvr^iri, d. h.: es brauchte

nicht ausgegossen zu werden, auch bei leiser Bewegung trat

die Wirkung ein. Herodot laBt die Athener sagen (VIII 144):

^Triaraa&s, tax civ xcd eig nrsQifj 'j&rivalwv, fifjSccfia ('^oXo-

yriaovzag ^fikcg EsQ^erj - auch einer wurde geniigen urn den

Widerstand fortzusetzen *«). tJberall ist das Ghed mit mi

von einem andern Standpunkt aus gedacht als der umgebende

Satz, in den Hauptgedanken mischt sich eine begleitende

Empfindung: .,\Vas ich meine, gilt auch fur den Fall, da6 die

Oder die Einschrankung eintritt". Dies nun, auf die Denkform

des Wunsches angewendet, ist ohne weiteres verstandlich, wie

gleich im Anfang der Odyssee (« 58) Uasvog xcd yxcirvov cctto-
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S-QtaaxovTa voijdcci, 7}g yali^g, wo wir unwillkiirlich liinzudenken:

schon den Raucli zu sehen wiirde ihm eine Freude sein. Und
so in den vorher besprochenen Fallen mit ttsq: auch wenn es

kiinftig dem Bettler gut ginge, auch wenn Zeus Ehre verliehen

hatte, auch wenn Achill mit den uhrigen Achaern Mitleid

empfande — wiirde dem Sprechenden ein Wunsch erfiillt sein.

3. Fiir ye wird man mit dem Grundbegriffe „wenigstens,

jedenfalls" in der Regel auskommen, oft allerdings so, daB im

Deutsclien nur die Betonung ihn andeutet. Es entspricht

ziemlich genau dem lateinischen quidem; und das muB uns

helfen eine Gruppe von Anwendungen zu begreifen, die den

Erklarern manche Schwierigkeit bereitet hat. Im Dialoge — in

der Tragodie sowohl wie bei Platon — wird ofters eine kurze

Antwort mit y,a) . . . . ys oder blofiem ys unmittelbar an die

Worte des Vorredners angekniipft; das ist et . . . . quidem,

„und zwar". Als Odipus den Tod des greisen Polybos erfahren

hat, vermutet er (963): vSaoig, 6 rlrjincov^ o5c 'sotxsv, scpd^iro;

der Bote nickt zustimmend: xal t(o fxaxQco ys avfx/^isTQOviiisvog

XQOvo) „und zwar entsprechend der Lange der Zeit". An einer

Stelle im Anfang des Protagoras miissen wir uns dieselbe

Kopfbewegung vorstellen, nur daB sie hier nicht bestatigen soil

sondern berichtigen. Der Freund, mit dem Sokrates zusammen-

trifft, meint sicher zu sein (p. 309 C) : ov Stjttov tivI KaXXiovi

avsTvxsg aXXo) ev ys T7J6s ttj ttoXsi', doch kurzab wird er belehrt:

vjDti TToXv ys „und zwar bei weitem". Dasselbe haben wir nun

bei bloBem yk, z. B. bei Sophokles da, wo der Alte von dem

Kinde zu erzahlen gezwungen wird, das einst durch ihn die

Konigin hat aussetzen lassen. Tsxov(fa tIti^mv; fragt Odipus

entsetzt; mit stummer Gebarde bejaht es jener, dann fiigt er

die Erklarung hinzu: d^sacfccTat^' y oxvco xaxwv „und zwar aus

Furcht vor schHmmer Prophezeiung" (1175). Wie Gorgias auf

Befragen den Namen seiner Kunst genannt hat, meint Sokrates:

FrvoQcc ciQcc xqtj as xciXslv] ^^yad-or ys, (6 ^coxQcasg, ist die

zuversichtliche Antwort. „Also einen Redner soil man dich

nennen? — Und zwar einen guten, wenn du mich so nennen
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willst, wie zu sein ich mich riihme" (p. 449 A). — Wieder

etwas anders ist die Stimmung der Antwort an einer spateren

Stelle in demselben Dialog (p. 463 D. E). Polos ist von Sokrates

in die Enge getrieben, und Gorgias mu6 gestehen: aXX tyu)

ovSs aiTog avviri^v o rv Asysig. Jener zuckt die Achseln und

sagt trostend: Uixorcog ys (,,Und zwar naturlicherweise"), w
Fogyice ovdhv yccg yTco Ccccfsg Xsyoh

Wie dieser Gebiauch von ye mit der sonst herrschenden

Bedeutung psychologisch vermittelt werden konne, vermag ich

zurzeit nicht zu sagen. Immerhin weist der Vergleich mit

lat. quidem uns den Weg, auf dem wir dahin gelangen eine

Menge gleichartiger Falle zusammenzufassen und nacli dem,

was sie sagen wollen, zu deuten. Auch fiir das homerische

eitsi fji ccgjsAsad^s ys dovxsg 04 299), das Haupt im Gesprache

mit Wilamowitz als Probe der Uniibersetzbarkeit anfiihrte,

vermag das Lateinische doch einige Aufklarung zu bringen:

quando quidem ademistis. Aber hier liegt ein weiterer AnstoB

in der Stellung des Wortchens, , durch die es einen einzelnen

Begriff hervorzuheben scheint, w^ahrend es in Wahrheit andeuten

will, in welchem Sinne der ganze abhangige Satz in den Ge-

danken eingefiigt ist.

4. Jacob Wackernagel hat die schone Entdeckung ge-

macht ^7), daB die EnkUtika und andere Worter von leichtem

Gewicht {ccv, agcc. 6s, (nsv, ovv, toIvvv) der zweiten Stelle im

Satze zustreben und sie gem auch dann einnehmen, wenn dadurch

eine logische Beziehung verdunkelt wird. Das muB man be-

sonders bei Homer im Sinn behalten, um sich vor MiBverstand-

nissen zu schiitzen. Wo die Sache so einfach liegt wie ^ 240 f.

{jBvd-a fxsv svvccsTsg TTolsiLil^ojiisv vlsg yl'/jaiCOV' T(J0 SsxccTco 6s

%tX), da ist freilich keine Gefahr; daB nicht sv&a sondern

ivvusTsg dem 6s}ccct(jo gegeniibersteht, sieht jeder. Die Drohung

des Odysseus, der sich soeben zu 6rkennen gegeben hat: cdld

Tiv 01) (psv^sa^ca oio/iica (x 67 ), macht doch einen ganz andern

Eindruck, wenn wir „nicht einer" verstehen anstatt „mancher

nicht". IIso und ys hat Wackernagel ausgenommen; sie seien
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an das Wort gebannt, auf dessen Begiiff das Hauptgewicht falle.

Im allgemeinen ist das lichtig; aber ganz entziehen doch auch'

sie sich nicht der herrschenden Neigung. In dem vorher an-

gefiihrten Verse F 3 gehort neq weder zum vorhergehenden

rivTs noch zum nachfolgenden Klayyii^ sondern zu ysgavcov.

Mit sachgemafier und klarer Wortstellung sagt Penelope t 312:

(cA)^(x iioi wcT avci ^v}.i6v bierai, wg "scsxai ttsq ,,inir ahnt es

so im Herzen, wie es audi [wirklich] kommen wird". Aber

auch Q 586, wo sie die Gesinnung des Fremden lobt: ovk

cccfQcov 6 "^elvog olsTai, cog tt^q av sXtj, gehort nsQ dem Sinne

nach ebenso gut zu sXt] wie in t zu sasxai: „er denkt nicht

unverstandig, [vielmehr] so, wie es auch [wirklich] sein diirfte".

— Die Stellung von ye macht besonders da Schwierigkeit, wo
sich, wie eben an der vorher angefiihrten Stelle aus A, das

,,wenigstens" auf einen ganzen Gedanken bezieht. Manchmal

ist es dem Dichter gelungen diesen an ein einzelnes Wort'

anzuhangen, das dann vorausgeschickt wird und fiir ys die

natiirliche Stiitze bietet; z. B. S^li., wo Odysseus den Vor-

schlag des Atriden heftig tadelt: fiv^ov oi' ov X8v avtjQ ys dice

azofxcc nafXTiav ayoiTO, og xig STTicfzaiTO tjOi (pQsalv aqxia fia^siv.

Die Meinung ist: „wenigstens wenn er . . . verstiinde"; formell

ist yt mit dem logisch unbetonten dvrjQ verbunden: „ein Mann

jedenfalls, der . . . verstiinde". Aber so bequem geht das nicht

immer. Kalypso will es noch nicht glauben, daB Odysseus sie

verlassen soil: sH ys p^hv ^idslrjg ajjat (pgsaiv, sagt sie, oaaa toi

ataa TiTiSs dvanXriaai xrl, d. h. „[dann] jedenfalls, wenn du

wiiBtest . . ., wurdest du hier bleiben" (s 206). Hier ist ys an

die Partikel der Bedingung angeschlossen, und wir tiber-

setzen: „Freilich, wenn du wuBtest". Ganz irrefiihrend ist

die Wortstellung 3- 1381: ov yaq syco ys ti (fripii xaxcoTsgov

it'Alo d^alaaarig avSQct ys avyisvai. Einen Gegensatz, an den

ys erinnern konnte {dsov^ yvialxa), sucht man vergebens;

richtiger wiirde es zu avyxsvai bczogen sein, am besten aber

zu dem ganzen Gedanken: „jedenfalls [darin], einen zusammen-

zuschiitteln".
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Zuweilen wircl es mit aller Schmiegsamkeit des Nach;

empfindens nicht gelingen, Wortchen wie aqa, y8, vv bei Homer

audi nur zu verstehen. Das kann unter Umstanden darin seineii

Grund haben, daB sie den Dichtern der jiingeren Partien selbst

nicht mehr lebendig waren. Diese lernten und iibten die epische

Sprache als eine halbfremde Mundart und mochten schlieBlich

dahin kommen, einsilbige Partikeln fast so sorglos als Ftill-

stiickchen fiir den Vers zu gebrauchen, wie es die Textver-

besserer und Textverderber in alter und neuer Zeit zu tun

liebten. Die im Grunde sinnlose Verbindung av v,ev bietet

davon ein lehrreiches Beispiel^^). Meistens aber muB es doch

moglich sein eine Partikel, deren Sinn man einmal erfaBt hat,

auch da zu empfinden, wo man sie uniibersetzt lassen muB um
ihr nicht durch einen volleren deutschen Ausdruck zu viel Ge-

wicht zu geben. Dann kann, wie wir gesehen haben, oft die

Betonung helfen. Und dies erinnert von neuem an die Pfhcht,

daB wir die Worte, die. wir lesen, uns gesprochen denken sollen.

Mehr als irgendwo gilt dies fiirs Epos, dessen Verfasser nur

fiir das Ohr gedichtet haben, an ein Aufschreiben und eine

Wirkung auf Leser gar nicht denken konnten*^). Nicht viel

anders ist es bei Herodot, den nur der versteht, der ihn hort;

darin, daB sie diesen Gharakter treuHch gewahrt hat, beruht

zum guten Teile der Wert von Lange's tJbersetzung. Aber

• selbst die Spateren, Griechen wie Romer, wenn sie auch im

rechten Sinne als Schriftsteller tatig waren, standen doch dem

urspriinglichen Gebrauch der Sprache, daB sie eben gesprochen

wurde, unendlich viel naher als unser papiernes Zeitalter, in

dem es vorkommen kann, daB ein Redner in kunstvoll aus-

gearbeitetem Vortrag auf das verweist was er weiter „unten"

sagen wird, oder am SchluB das Resultat der „vorstehenden

Betrachtungen" zusammenfaBt.



VI.

Ubersetzen oder erklaren?

Eine Cbersetzung kann und soil

kein Komnientar sein.

VV. V. Humboldt, i8i6.

Partikein sind lautgewordene Gestikulation. So hat uns die

Bemiihung um ihr Verstandnis wiederholt auf die Gebarden-

Sprache gefiihrt, die von jeher so mit der gesprochenen ver-

bunden war, daB die eine auf das Bezug nehmen konnte, was-

nur die andere ausgedriickt hatte. Im taglichen Leben ist das

immer noch moglich; und daran miissen wir uns erinnern, wenn

wir aus den Alien iibersetzen, denen das Urspriingliche so viel

naher lag. *^0 '^slvog, tov TTavrsg (XTiiiio)v hv (xsydqoiaiv {xp 28)

„Der Fremde, den alle miBachteten", so antwortet die alte Amme
dem unglaubig fragenden Blicke der Konigin, verstandlich und voll-

standig; es bedarf keines bedachtigen „ist es" dazu — als miiBte

alles, was, auch in erregter Stunde, gesprochen wird, in gram-

matisch korrekten Satzen bestehen. ylXX^ X^i aiyij toIov sagt

die verkleidete Gottin zu Odysseus (iy 80); da scheint flir toioi'^

die Beziehung zu fehlen, und man meinte wohl einst, es miisse

etwas hinzugedacht werden: „in solcher Art, wie du siehst da6

es die Umstande angemessen machen, in Stille." Vielmehr malt

sie mit der Hand die leise Bewegung und weist mit dem toXov

darauf bin s"). In Patroklos' Ansprache an Achill im Anfang von

TZhorte ich ktirzlich erst die Verse 36 ff.:

si 66 Tvva (fQsdi (yfjai ^^onqorriri^' aXsslvsig

Ttal Tiva TOi TTccQ Zfjvog InscfQaSe norvia juriTtjQ,

dXX^ €f.l8 7T8Q TTQOSg WX« Ktb.
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so iibersetzen, daB hinter sTis^gads noTvia .u^ti^q ein „dann

gut" eingeschoben wurde, um fiir den tZ-Satz einen AbschluB

und fiir das folgende dkXa einen Anhalt zu geben. Aber Pause,

Betonung und Mienenspiel konnen auch im Deutschen alles

geben, was zum Gedanken gehort.

Ahnlich ist es bei Platon, wo das tjbersetzen viel mehr

Freude macht, wenn wir die bewegte, oft gerade in ihrer Knapp-

heit wirksame Redeweise nachzubilden suchen. Sokrates hat

die Gerechtigkeit schelten horen und wei6 — er erzahlt es

selber — nicht, wie er sich dazu verhalten soil (Staat II 10;

S. 568 B): ovt€ yccq on cog jSorj^d) s%(x)' doxco ydq /xoi ddyvaxog

slvav arjUsTov de fxoi, OTt, d nqog 0Q(xai>fxccxov Xsyoov io/j,rjv

c(/iO(paiv8iv, wg dix8ivov dixctioOvvrj adixiagy ovx d/TeSe^aCx^e

fxov ovT av 07T0)g atj jSorj^rjaa) sx^' ^^^oixa ydg, fxrj ovd ociov

71 xTt. In den gedruckten tJbersetzungen ist wohl durchweg

das ari^tlov da fxot zu einem richtigen Satz erweitert, mit Sub-

jekt und Pradikat, von dem dann der oV^-Satz regelrecht ab-

hangt. Nimmt man aber das Spiel der Hande und der Augen

zu Hilfe, so fehlt nichts, und die Rede gewinnt an Wirkung:

„Denn weder sehe ich, wie ich fiir sie eintreten soil; dazu scheine

ich ja nicht imstande zu sein (Beweis: was ich gegen Thrasy-

machos sagte, in der Meinung, deuthch zu machen daB ein

Besseres Gerechtigkeit sei als Ungerechtigkeit, habt ihr mir nicht

gelten lassen); noch auch sehe ich, wie ich nicht fur sie ein-

treten soil." Sehr allmahhch hat sich von der aus Gebarden

und Worten gemischten Sprache die bloB gesprochene abgelost;

und etwas von der urspriinghchen Kraft ist auch da noch wirk-

sam, wo wir nach moderner Gewohnheit die letzte Stufe, reine

Schriftsprache, vor uns zu haben glauben. Mehr als einmal

habe ich die bekannte Geschichte iibersetzen horen, wie Hannibal

zehn Gefangene nach Rom schickt, die den Loskauf betreiben

sollen, und wie einer von diesen es hstig anstellt, um zu Hause

zu bleiben (Reditu enim in castra liberatum se esse iure iurando

interpretahatur. Non recte; frans enim adstringit, non dissolvit

periiirium. Cic. de off. Ill 32, 113). Und mehr als einmal habe
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ich fiir non recte die langweilige Umschreibung gehort: „das war
nicht richtig."

I. „Hier miissen wir erganzen" ist in der Schule eine be-

liebte Wendung. Warum miissen wir? Wenn danach nicht

immer gefragt und auf genaue Priifung jedes einzelnen Falles

gehalten wird, so spielt die Erganzung leiclit eine ahnliche Rolle

wie manchmal die Hilfslinie beim Konstruieren einer plani-

metrischen Aufgabe. Auch diese ist berechtigt, wo sie durch

eigne tjberlegung gefunden wird: sie darf niclit als dens ex

machina auftreten.

(A.) Die Besprechung von res liat gezeigt, wie in der vol-

leren deutschen Ubersetzung doch nur ausgesprochen wird, was
der Verfasser. des lateinischen Textes stillschweigend liinzu-

gedacht oder durch den Zusammenhang seiner Gedanken an-

gedeutet hatte. Auch der gleichartigen Erscheinung bei den sub--

stantivierten Neutris der Pronomina geschah schon Erwahnung.

Ea malo dicere, quae maiores nostri contra luhidinem animi

recte atqne ordine fecere, schreibt Sallust Catil. 51, 4, und wir

ubersetzen: „von den Fallen will ich heber reden, in denen

unsere Vorfahren gegen ihres Herzens Begier nach Recht und

Ordnung gehandelt haben". In dem Satze des Tacitus (Ann.

IV 40) : ceteris mortalihus in eo stare consilia, quid sihi conducere

putent, heiBt in eo stare „dabei stehen bleiben". Aber durch

„dabei" wird die Beziehung des abhangigen Satzes nicht deut-

lich, zumal unser „was" den Unterschied von quid und quod

verwischt; wir miissen sagen: „die Gedanken der iibrigen Sterb-

lichen bleiben bei der Frage stehen, was ihnen wohl niitzKch

sei". Da6 diese Verschiedenheit des Sprachgebrauches wirk-

lich in der strengeren logischen Geschlossenheit der alien Spra-

chen begriindet ist, erkennt man am besten an den Stellen, wo
auch das schwachste Bindeghed zwischen einem Satze und der

iiber ihn gefallten Aussage, das zusammenfassende Pronomen,

weggelassen ist und beide unmittelbar aufeinander bezogen

werden. So bei Lysias 25 {drjiu, xaraX. d/roL), 5: luiy^ jubv ovv

TSKfxiiQior riYOvfxai slvai^ oti, sUttsq sSvvavTO tctX., „ein starker
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Beweis liegi fiir mich in der Erwiigung, da 6". Auf der andern

Seite gilt von den substantivierten Adjektiven dasselbe wie

von den kurzen Fiirwortern. Varium et mutahUe semper femina,

so verleumdet Merkur bei Vergil (Aen. IV 569 f.) : und sicher

empfand ein Romer das Neutrum ebenso geringschatzig wie wir

,.ein wcchselndes und veranderliches Ding". Viel ofter miissen

wir beim Plural ein Substantiv hinzufiigen. um ihn iiberhaupt

zu bezeichnen. Tcov avdo^OTCCTCov TTOirfiwv xa rroj'rjQorcizcc

(Memor. I 2, 56) sind „die schlimmsten Stellen", inania bei

Tacitus Hist. Ill 19 als Apposition zu pacem preces clementiam

gloiiam ..nichtige Vorteile". Ebenso nun auch im Masculinum

und Femininum. Da6 wir utrique ,.beide Telle" iibersetzen, ist

ein Notbehelf; der lateinische Ausdruck ist kiirzer und nicht

weniger deutlich,, also besser. Entsprechend sagen wir fiir

eKccaxai I 229 ,.jeder Jahrgang", fiir sKccazoi co 419 ,,jede Fa-

milie", bei Herodot VI 95 .,jede Gemeinde". Auch die Um-

schreibung mancher abstrakten Substantiva gehort hierher:

satietates bei Cicero (Lael. 19, 67) sind ..Augenblicke der Satti-

gung", gleich darauf (69) excellentiae „hervorragende Person-

liclikeiten".

In ahnlicher Weise wie der Mangel an Flexionsfahigkeit

macht sich die geringere Kraft der Wortbildung im Deutschen

fiihlbar, wenn es z. B. darauf ankommt, Adjektiv und Adverb zu

unterscheiden. Immanis in antro hacchatur vates, sagt Vergil

VI 77 und stellt dadurch, daB er die Eigenschaft der immanifas

dem Subjekt beilegt, nicht dem was geschieht. die ganze Er-

scheinung anschaulicher vor uns hin. Wir fiihlen es und konnen

es nachahmen, brauchen aber ein Wort mehr: „die Seherin rast

in der Hohle. ein furchbares Bild". Oder ebenda 268: ihant

ohscuri sola svh node per umhram: der Begriff ..dunkel" darf

mit sub node und per umhram nicht gleichgestellt werden,

,,dunkle Gestalten" wollen wir sehen. So meint es auch Xeno-

phon, wenn er (Memor. II 1, 31) die Lebemanner beschreibt:

anovdug fxhv XiTTagol 6ia vsoTTiTog (psgof^isvoi (sic), sninoioK ds

avxfiriQol due yfjOwg TTtQMVTsg, die ..miihelos als glanzende Er-
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scheinungen durch die Jugend hinschweben, aber miihselig als

durre Gestalten durchs Alter sich arbeiten" (wahrend ein braver

Mann auf ein yrJQag Xmaqov [% 368] hoffen darf). Einen be-

sonderen Vorteil gewahrten den alten Dichtern die Patronymika

und Ethnika mit ihrem Reichtum an Formen und der Dehnbar-

keit ihrer Bedeutung, wo wir uns dann durch diesen oder jenen

Zusatz helfen. An den „Telamonier" Aias sind wir gewohnt;

aber Laomedontius heros ist der „Held aus Laomedons Ge-

schlecht", Delius et Patareus Apollo (Horaz) „der Gott von Delos

und Patara, Apollo", uxorius ein „Weiberknecht".

Auch in der Verbindung der Worte besafien die Alten grofiere

Freiheit und vermochten dadurch Wirkungen zu erzielen, die wir

unmittelbar nicht wiedergeben konnen. Auf dem Gebiete der

sinnlichen Anschauung haben wir dies schon beobachtet (S. 41),

und fiigen einige Beispiele hinzu. Wenn Homer den Odysseus

an den Tag sich erinnern laBt, als ihm 7tXsI(Stoi %aXy,riQka Sovqa

Tqcosq hjieQQUpav jtsqI IlriXatMvi &av6vTi (s 3091), so ist er

sicher, daB jeder das ttsqI richtig versteht: „im Kampf urn den

Pehden". Auch die lateinischen Prapositionen haben noch etwas

von dieser anschaulichen Fiille, die den deutschen verloren ge-

gangen ist und durch irgend eine Umschreibung ersetzt werden

mu6. Somno positae sub node silenti (Aen. IV 527) laBt sich

deutsch so kurz nicht sagen: Vergil meint „im Schlaf gelagert

unter dem Mantel der schweigenden Nacht". Und gleich dar-

auf (560): poles hoc sub casu ducere somnos? „kannst du ruhig

schlafen, wahrend dieses Schicksal iiber dir schwebt?" — Die

Beweghchkeit der Negation weiB sich der Lateiner geschickt

zu nutze zu machen, urn Satze zu verbinden. Vergil hat den

Eifer geschildert, mit dem die Trojaner beschaftigt sind zum

Scheiterhaufen fiir Misenus Holz zu fallen, und fahrt fort: nee

non Aeneas opera inter talia primus hortatiir socios parlhnsqne

accingitnr armis (VI 183 f.; ahnhch 212. 645). „Und auch

Aneas ermahnt", so durfen wir nicht anfangen; denn die an-

dern ermahnen ja nicht. Ein Begriff, dem das „auch" gilt,

schwebt dem Dichter wahrend der ersten Halfte des Satzes vor,
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und wie dann hortatur eintritt, ist „auch" soweit vergessen,

daB es nicht mehr stort. Wir miissen, wenn wir diese Vor-

stellungsreihe festhalten wollen, jenen halbbewuBten Begriff

ganz hervorziehen und etwa sagen: „Und audi Aneas (ist da);

als erster inmitten solcher Arbeiten ermuntert er die Genossen".

Die klassischen Sprachen sind an urspriinglicher Kraft und

Gedrungenheit unsrer modernen iiberlegen, so da6 unvermeid-

lich die Ubersetzung etwas ausfiihrlicher wird als das Original.

Dasselbe auBere Verhaltnis kann aber auch aus einer ent-

gegengesetzten Ursache hervorgehen. Latein und Griechisch

in den Werken, die wir lesen, sind doch schon Erzeugnisse und

Trager einer hohen Kultur, selbst die Sprache Homers blickt

auf eine lange Tradition zuriick. Im Laufe der Zeit muBte

es ofter vorkommen, daB einzelne Ausdrlicke in bestimmten

Beziehungen immer wieder gebraucht wurden und von da aus

durch Association und Gewohnung ein Begriffselement in sich

aufnahmen, das ihnen an sich fremd war. So sind loci in der

Rhetorik, wenn es sich um Erleichterung des Gedachtnisses

handelt, „Stiitzpunkte" (de or. I 157), viel haufiger, wo von

der Durchdringung des Stoffes die Rede ist, „Gesichtspunkte"

(1151. II 134). Facinus ist schlechthin die „(Un)tat" geworden,

potestas die „(Amts)gewalt", caput die „(biirgerliche) Existenz".

Wie oft wird x^Q^^ weggelassen oder %£/(>! Fiir ^s'^id haben

auch wir kurz ,,die Rechte", aber dfjicpoTsgr^aiv muB heiBen

„mit beiden Handen". Wenn Cicero (imp. Pomp. 1, 1) sagte:

hie locus ad agendum amplissimus, ad dicendum ornatissimus,

so verstand ein Romer ohne weiteres den Unterschied, weil er

wuBte, wem das agere cum populo zukam; wir suchen auszu-

helfen: „zum Reden fiir den Beamten der ansehnhchste, fiir

den Privatmann der ehrenvollste". Bei all den Worten wird

in der Ubertragung ein Zusatz erforderlich sein, mit denen

irgend ein zugehoriger Begriff konventionell so fest verkniipft

1st, daB er, unausgesprochen, doch mit empfunden wird.

(B.) In diesem Punkte stehen nun aber die jetzt lebenden

Sprachen den alten mindestens gleich; so diirfen wir uns nicht

Cauer, Die Kiinstd.es tjbersetzens. 5. Aufl. 6
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wundern, wenn uns umgekehrt Falle begegnen, wo der deutsche

Ausdruck kiirzer ist als der fremde, den er wiedergeben soil.

Wenn Livius einmal schreibt (XXVIII 16, 6): inde non lam

pngiia, sed trucidatio velut pecorum fieri, so brauchen wir nur

an den Kampfbericht des Ritters in der „Jungfrau von Orleans"

zu denken, um eben die Wirkung, der im Lateinischen das hin-

zugesetzte pecorum dient, einfacher durch die Walil eines an-

deren Ausdruckes vom selben Wortstamm zu erreichen: „nicht

mehr eine Schlacht sondern ein Schlachten." Besonders aber

auf abstraktem Gebiete macht sich eine groBere Reife des

modernen Denkens geltend. Eine Untersuchung de rehus bonis

et mails (Tuscul. V 4, 10) heiBt uns einfach ,,uber Gut und

Bose". Quae tamen omnia didciora Hunt et morlbus bonis

et artibus, schreibt Cicero Cat. Mai. 18, 65; wir konnen das

„gut" entbehren und sagen: „durch Charakter und Bildung".

Tacitus' Beschreibung der stoischen Lebensanschauung (Hist".

IV 5): potentlam nobllltatem ceteraque extra animum neque bonis

neque malls adnumerant, mochte man gern in ahnlicher Knapp-

heit behalten. Und wir brauchen hier den „Geist" gar nicht:

„Macht, Adel und die anderen AuBerhchkeiten" versteht jeder,

und gerade so wie die Stoiker es gemeint haben. Einen Vor-

teil gewahrt es auch, daB im Deutschen Verbalsubstantiva wie

„Hoffnung, Behauptung, Annahme" die Kraft bewahrt haben

einen daB-Satz zu regieren. Tacitus' Worte (Germ. 4): ipse

eorum oplnionibus accedo, qui Germaniae populos .... exstitisse

arbitrantur. iibersetzt Doderlein gewiB richtig: „ich selbst trete

der Ansicht bei, daB Germaniens Bevolkerung usw." Jeder

kennt die Neigung des Lateinischen, animus oder corpus auch

da zu benennen, wo wir die Seite des Ich, die gerade in An-

spruch genommen wird, unbezeichnet lassen. Sailust Catil.

36, 5: tanta vis morbi ac veluti tabes plerosque civium animos

invaserat, ist ein Beispiel fiir viele. Freihch finden sich dann

doch wieder Stellen, wo wir kaum umhin konnen eben diesen

Begriff im Deutschen erst hinzuzusetzen: quae me siispensam

insomnia terrent (Aen. IV 9), „welche Traume schrecken mein
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banges Herz". Ausnahmslose und bequeme Regeln gibt es

iiberall nicht.

Diese Erkenntnis soil uns warnen, da6 wir beim Ubersetzen

der Neigung, den Gedanken erganzend auszufiihren, nicht allzu

bereitwillig nachgeben und vor allem immer da widerstehen,

wo mit der Kiirze zugleich ein wesentlicher Teil des Eindrucks,

den der urspriingliche Text machte und machen soUte, verloren

gehen wiirde. Wenn Aneas vom Vorgebirge nach „Capys"

ausspaht (I 183), so versteht es sich von selbst, dafi er dessen

Schiff meint; iam proximus ardet Ucalegon (II 311 f.) bedaif

nicht der pedantischen Umschreibung mit .,Haus". Wichtiger

ist das Entsprechende beim eigenthchen Gedankenausdruck.

Die Worte bei Platon (Staat I p. 346 A) «W ri zal nsqaiviafxsv

horte ich einmal vom Lehrer so wiedergeben: „damit wir auch

[wirklich] etwas [Bedeutendes] zustande bringen"; es klingt

doch viel kraftiger und dabei nicht minder deutlich, wenn wir

die erganzten Begriffe auch im Deutschen weglassen. Ein

wahrer MiBbrauch ist lange Zeit, nicht ohne Schuld der Seyffert

und Nagelsbach, mit den sogenannten phraseologischen Verben,

den „k6nnen, miissen, sehen, wissen" usw., getrieben worden.

Auch sie haben ja ihr Recht und ihren Nutzen (vgl. Kap. VII 2):

verkehrt aber war es, daB man sie in deutsche Ubungstucke

massenhaft einflocht, damit die Schiiler Gelegenheit hatten sie

bei der tJbertragung ins Lateinische richtig wegzulassen. Von

da sind sie dann in den Gebrauch beim Ubersetzen aus dem

Lateinischen eingedrungen und tun das Ihrige dazu, um die

Farbe des Originals zu verwassern und scheinbar modifizierende

Umschreibungen auch da einzufiihren, wo kein innerer Grund

dazu vorhegt. Mit Recht empfiehlt Rothfuchs (Bekenntn. S. 67),

man soUe getrost non infitior durch „ich leugne nicht", confiteor

durch „ich gestehe" ubersetzen. Auch die abstrakten Sub-

stantiva, von deren Erganzung vorher die Rede war, sind nicht

immer am Platze; bei Sallust und besonders bei Tacitus wiirden

sie oft die beabsichtigte Wirkung storen. Vastus animus im-

moderata, incredibilia, nimis alta semper cupiehat, heifit es in

6*
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der Charakteristik Catilinas (5, 5): ,,,sein wiister Sinn verlangte

immer nach Ungemessenem, Unglaublichem, Allzuhohem"; der

Eindruck maBloser Begehrlichkeit wiirde schwacher sein, wenn

die Begriffe durch Substantiva naher bestimmt waren.

Auch da, wo die Ktirze zu einer kleinen logischen Unge-

nauigkeit oder Undeutlichkeit gefiihrt hat, mu6 sie womoglich

beibehalten werden. Quod arduum sihi, cetera legatis permisit

(Ann. II 20): „fiir sich, was schwierig war, das andre iiberlieB

er den Legaten". Wir sollen ja doch ubersetzen, nicht erklaren

oder gar korrigieren. DaB, wer Pindar nacheifert, nicht in

Wirkhchkeit auf wachsgefiigten Schwingen emporstrebt, wuBte

Horaz so gut wie wir (IV 2); wenn er trotzdem velut wegUeB,

sind wir so angsthch, daB wir mit einern „wie" unser Gewissen

beruhigen miissen? Oder wenn Cicero in der ftinften Verrine

klagt: spoUatos ferendum puto, . . . necatos esse arguo (58, 149),

hatte er, falls er deutsch so sprache, zu fiirchten, daB er beim

Wort genommen wiirde, und miiBte vorsichtig einschranken:

„daB sie beraubt worden sind, halte ich fiir [verhaltnismaBig] er-

traghch"? Auch die abgekiirzte Vergleichung werden wir in

der Kegel bestehen lassen und vor den „gottergleichen Ge-

danken" des Odysseus {v 89) nicht zuriickschrecken. Am
wenigsten darf natiirhch da geandert werden, wo flir die Logik

alles in Ordnung ist, nur das grammatische Gewissen eine Er-

ganzung zu fordern scheint. Da dextram misero, fleht Palinurus

(Aen. VI 370), und ein Herausgeber verlangt, daB im Deutschen

„mir" eingesetzt werde. Aber Goethe schrieb (Herm. u. Dor.

19 f.) : „Hast du ein Lorbeerreis mir bestimmt, so laB es am

Zweige weiter griinen, und gib einst es dem Wiirdigern hin".

Wo Tacitus mit bloBem inde oder Jwic die Erzahlung fortfiihrt

(z. B. Hist. Ill 25), ist es Pedanterie ihm ein Verbum finitum

„entstand" oder „kam" aufzudrangen. Manchmal scheint ein

Zusatz unvermeidlich, dem wir dann doch durch iiberlegte

Wahl des Ausdrucks ausweichen konnen. Fiir subit recordatio

(Histor. Ill 31) wiirde „anwandeln, iiberkommen" ein Objekt

fordern, das im Texte fehlt. Aber auch wir konnen sagen: „die

Erinnerung steigt auf".
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Schiilern kann man es ja nachfiihlen, wenn sie das selbst-

gefundene Verstandnis eines Zusammenhanges beim tJbersetzen

zur Geltung zu bringen wiinschen; aber sie mtissen dann wieder

uns nachfiihlen lernen, ob nicht auf diese Weise die Kraft des

Ausdruckes verloren geht. Das geschieht besonders da, wo
Gegensatz, Folgerung, Begriindung nicht durch eine Konjunktion

verdeutUcht, sondern nur dadurch angedeutet sind, daB eine

gewisse Spannung hervorgerufen wird und rein sachhch ihre

Losung findet. Ein so wirksames Verhaltnis diirfen wir nicht

verderben und im Deutschen mit einer Konjunktion zu Hilfe

kommen. 2 499 ff. sagt Priamos:

'^Og ds fxoi olog srjv, sXqvto 6b aCxv xal avrog,

TOV av TTQMIJV XTSlvag afXVVOfXSVOV 71€qI TTCCTQrjgy

'ETiToga.

j.Namhch den Hektor" — abscheulich! Und das empfindet der

junge Pedant selber, wenn man ihn nur aufmerksam macht.

Mir hat es in solchen Fallen — sie waren nicht ganz selten —
noch keiner libel genommen, den ich aufforderte, sich auf ein

reimendes deutsches Wort zu besinnen, das er selbst nicht gern

hore. Nach kurzem Besinnen ein verstandnisvoUes Lacheln

— und ich konnte hoffen, ein Stiickchen Bundesgenossenschaft

gegen die Verdeuthchungsmanie gewonnen zu haben.

11. Uberhaupt: wie im Erganzen, so sollen wir auch im

Erklaren zuriickhaltend sein. Sine ira et studio horte ich iiber-

setzen „ohne jede ParteiUchkeit". Ungefahr meinte dies ja

Tacitus; aber ist sein Ausdruck nicht ebensogut? ja viel besser:

„ohne Groll und ohne Vorliebe", nach zwei Seiten deutend, von

dem Empfinden eines lebendigen Menschen ausgehend, anstatt

jenes ganz abstrakten, mit drei Endungen abgeleiteten Sub-

stantivums! Andernde Eingriffe wollen wir auf solche Falle

versparen, in denen sie unvermeidlich sind.

(B.) Ein kunstvoll arbeitender Schriftsteller wird gelegent-

lich mit Willen seine Worte so wahlen, daB dem eignen Ver-

stande des Lesers noch etwas zu tun bleibt; ein andrer mag
unwillkiirhch, in der Lebhaftigkeit des Vortrages,, etwas sagen
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Oder schreiben, was nicht ganz klar oder nicht ganz korrekt

ist. Daran muB man in der Schule, die fiir ihr Teil nach Deut-

lichkeit und RegelmaBigkeit strebt, immer wieder erinnern,

damit sie sich nicht naseweis rait solchen Tugenden audi da

breit mache, wo sie nicht hingehoren, und diejenigen zu raeistern

unternehme, von denen sie lernen soil. Hie tyranniis ipse iudi-

cavit, quam esset heatns, so heiBt es vom alteren Dionys; „das

ist ironisch gesagt, also zu ubersetzen ,wie wenig gliickhch'."

Niraraermehr! Verstehen soil man es so; und das gelingt am
besten, wenn mit Cicero (Tuscul. V 21, 61) gesagt wird: „Wir

haben sein eignes Urteil, wie gliicklich er war." — Olentis uxores

mariti nennt der Dichter seine Ziegen (Od. I 17, 7), durch zartes

Umschreiben eine derb auf die Sinne fallende Vorstellung

andeutend: die „Gattinnen des duftenden Gemahls". Das

lieB jemand in meiner Gegenwart miihsam ubersetzen „die

Weibchen des stinkenden Bockes", und war nicht zu iiber-

zcugen, daB er damit einen SpaB verderbe. Nicht ganz so

schhmm und doch unnotig vergrobernd ist ein „zu giitig" fiir

das leise abwehrende benigne des Armen, der vom reichen Manne

zur Tafel geladen wird (Hor. Epist. I 7, 62). Auch wir kennen

diese Feinheit, ein immerhin tadelndes „allzusehr" lieber unaus-

gesprochen zu lassen. Wer auf eine stark andringende Freund-

lichkeit nur antwortet „Sie sind sehr hebenswiirdig", wird im

gesitteten Verkehr doch wohl verstanden werden; sollen Lehrer

und Schiiler weniger hellhorig sein? — Kivdvvog bezeichnet

in Gerichtsreden oft den ProzeB; aber muB man es darum so

iibersetzen? Wissen deutsche Richter nicht, was der Ange-

klagte meint, wenn er von der Gefahr spricht in der er schwebe?

Oder wenn der Kriippel bei Lysias auf seine avf-KfOQa hinweist

(24, 3), so will er eben das haBhche Wort „Gebrechen" oder

„Krankheit" vermeiden und redet unbestiramt von seinem „Un-

gliick". Tu sangninis ultimus auctor, sagt Vergil VII 49, indem

er Saturn, den Ahnherr des Latinus, anruft; wir haben keinen

Grund, den „letzten" in den „ersten" zu verwandeln, sondern

k(»nnen ebenso wie der Lateiner aus der Gegenwart in eine feme
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Vergangenheit hinausblicken. Wenn Tacitus Hist. IV 8 ulteriora

in Gegensatz zu recentia stellt und den eigentlichen Ausdruck

„Vergangenes" vermeidet, so darf der Ubersetzer diesen ihm nicht

unterschieben, wird vielmehr audi seinerseits sagen: „das Ent-

ferntere".

Bei demselben Schriftsteller ist der haufige Gebrauch von

(him in Kausalsatzen kein Vorzug, so wenig wie das moderne

,,indem"; aber eben deshalb gehoren beide zusammen, wenn

sie audi auf etwas versdiiedene Art entstanden sind. DaB

man, uni die Eigenart eines Sdiriftstellers audi ini Deutschen

wirken zu lassen, seine Schwachen nicht tilgen solle, wird von

Rotlifudis (Bekenntn. S. 76) mit erfreulidier Entschiedenheit

gefordert. Cicero geht in der Pompeiana zum dritten und wich-

tigsten Teil mit den Worten iiber (9, 26): restat lit de imperatore

ad id helium deligendo ac taiitis rebus praeficiendo dicendum

esse videatur. Ahnlidie Wendungen hat er auch sonst vielfach,

z. B. in derselben Rede 4, 11: videte quern vohis animum snsci-

piendum putetis; es ist, als ob man einen Parlamentarier von

heute horte, der seinen Standpunkt dahin prazisiert, daB er

zu der schwebenden Frage in dem und deni Sinne Stellung

nehmen zu sollen glaube. Freihch in unserm Falle ist das videatur

doch besonders iiberfliissig, und man konnte daran denken es

Im Deutschen wegzulassen. Aber es konimt ja nicht darauf

an, durch die Ubersetzung aus Cicero einen Mirabeau oder

Bismarck zu machen. So muB man ihm schon das Behagen

lassen, mit dem er sicli gern auf den Wellen rhythmisch be-

wegter, inhaltleerer Worte schaukelt; zu ihnen gehort illud tertio

qiioque sensu in omnibus orationibus pro sententia positum 'esse

videatur (Tacit, dial. 23).

Bisher war nur von solchen AnstoBen die Rede, die durch

einzelne Worte gegeben werden; auch der Satzbau kann so

beschaffen sein, daB er den Ubersetzer zur Erklarung oder Be-

richtigung aufzufordern scheint. Dazu gehoren die zahlreichen

Anakoluthe, nicht nur bei Homer sondern auch bei Herodot.

Auch fiir diesen gab es, worauf schon hingewiesen wurde (S. 75),
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noch nicht wie fiir uns einen festen Unterschied zwischen Schrift-

sprache und miindlicher Rede; er schrieb so, wie er gesprochen

haben wiirde, und deshalb begegnete es ihm nicht selten, daB

er aus einem Gedankengefiige in ein anderes hinuberglittsi).

Besonders charakteristisch VI 13, wo das Durcheinanderwogen

der Satzglieder unwillkiirlich die Verlegenheit malt, in der sich

Herodot befand, die schlechte Sache seiner Freunde, der Samier,

zu verteidigen; ein lehrreicher Zusammenhang, den Cobet gllick-

lich durch Umstellung und Streichung einiger Worte zerstort

hat. Wir miissen versuchen das ZerflieBen der Konstruktion

in der Ubersetzung wiederzugeben. Selbst bei Casar, wenn er

sich (VI 36) zwischen unangenehmen Wahrheiten hindurch-

windet, um einen MiBgriff des Quintus Cicero groBmutig zu

entschuldigen, leiden Einfachheit und Durchsichtigkeit des

Stiles EinbuBe. Aber der Fehler ist psychologisch verstandhch

und so charakteristisch, daB Kochly gewiB nicht recht getan hat

ihn ganz zu beseitigen, indem er die Periode in fiinf bequem

tibersichtUche Telle zerlegt.

(A.) So entschieden wir bisher jeden Versuch abgelehnt

haben, durch die Ubersetzung den Eindruck groBerer Klarheit

zu erreichen als das Original selbst ihn macht, so miissen wir

doch zugeben, daB es Falle gibt, in denen ein solcher Unter-

schied gar nicht vermieden werden kann. An einzelnen, heute

reicher entwickelten Begriffen ist^dies in dem Kapitel iiber Syno-

nyma gezeigt worden (S. 53. 57 f.) ; nicht minder haufig kommt

es im syntaktischen Gebiete vor. Schon die Wahl zwischen

bestimmtem und unbestimmtem Artikel bringt in jede Uber-

setzung aus dem Lateinischen einen Unterschied, der dem

Original fehlt; es muBte denn sein, daB dort die Unbestimmtheit

mit Hilfe des Plurals angedeutet war, wie (pro Sulla 2, 6) etiam

nocentes deserendos non esse, „auch einen Schuldigen diirfe man

nicht im Stich lassen". Die Zeitstufen ferner werden in unserer

Sprache scharfer auseinandergehalten als in der griechischen,

vollends der homerischen. Zu den Belegen dafur gehoren nicht

ovK aisig a 298 oder Srisig rj 49: denn auch wir konnen hier das
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Prasens gebrauchen und verstehen: weiin wir einem Bekannten

begegnen und ihn anreden „ich hore daB du krank gewesen bist",

Oder wenn wir bei einem Besuch vom Diener den Bescheid er-

halten „Sie finden die Herrschaften im Garten". Aber in der

Erzahlung vergangener Ereignisse setzt Homer sorglos immer

dasselbe Tempus, ohne darauf zu achten, in welchem Verhaltnis

die einzelnen zueinander stehen; er bezeichnet fast immer nur

ihren Abstand vom Standpunkte des Erzahlers. Odysseus sagt

zur Nausikaa: ich staunte liber den Palmbaum. sjisl ov ttco

tolov dvriXvd-sv €/, 66qv yalrjg (^ 167 „da noch kein solcher

Stamm aus der Erde emporgeschossen war"); und zu ihren

Eltern: mich fiihrte eine Gottheit nach der fernen Insel, ens I

fioi vfia d-orjv ccQyriTi xsgavrw Zsvg hXccCag SKeaGCs (rj 249 f.

„da mir Zeus das Schiff zertriimmert hatte"). Wenn wir in

solchen Fallen auch deutsch einfach das Prateritum anwenden

wollten anstatt des uns natiirlichen Plusquamperfekts, so wiirden

wir einem Maler gleichen, der auf die Kunst der Perspektive

freiwillig verzichtete und eine Landschaft in der kindlich

unbeholfenen Weise friiherer Zeiten so darstellte, da6 Baume,

Hauser, Menschen alle gleich groB und gleich deutlich gezeichnet

wiirden, als waren sie alle gleich wait vom Betrachter entfernt.

Am argsten wird die Undeutlichkeit da, wo in die Erzahlung

ein langerer Bericht iiber Dinge, die weiter zuriickUegen, ein-

geschaltet ist, \vie / 533 ff. die Vorgeschichte des kalydonischen

Krieges. Diese Behandlungsweise beriihrt uns so fremdartig,

daB sie Verstandnis und GenuB stort, und wir sind um so

mehr berechtigt sie beim tJbersetzen zu andern, als wir damit

doch nur einen Tail dar Hilfa ersetzen, die den Zuhorern des

Sangers durch Betonung und Gebardenspiel gewahrt wurde.

Auch in spaterem Griechisch wird es oft vorkommen, daB ein

Aorist Oder Imperfekt im Nebensatz oder in einer nebensachhchen

Angabe durch ein deutsches Plusquamperfectum \viedergegeben

werden muB. Eine interessante Aufgabe stellt dem "Qbersetzer

Thukydides' Bericht iiber die ersten verraterischen Versuche des

Pausanias. Dieser ganze Abschnitt (I 128, 3 bis 131, 1) steht ge-
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wissermafien im Plusquamperfekt, da er, zurtickgreifend, in die

Erzahlung spaterer Ereignisse eingeschoben ist; es ware aber

auch uns lastig, das BewuBtsein hiervon drei Kapitel hindurch

streng festzuhalten: so werden wir uns begniigen beim Ausbiegen

aus dem urspriinglichen Gange der Darstellung und beim Wieder-

einlenken das Verhaltnis der Vorzeitigkeit zu markieren (128

svsQysaiav ttqcotov KccTsd^sTO, 131 (xv€KdX€(!av), was dazwischen

steht aber schlicht erzahlen, als etwas einfach Vergangenes.

Das ganze System der griechischen Tempora beruht eben

auf einer wesentlich anderen Denkweise als das der deutschen

und der lateinischen ^2)_ J)Qm Griechen war, wenn er erzahlte,

das Wichtigste die Art der Handlung. Die Stufe der Vergangen-

heit kam nur da zum Ausdruck, wo das Augment eintrat; und

gar das zeitliche Verhaltnis zwischen mehreren vergangenen

Handlungen blieb fast immer unbezeichnet, so da6 der Horer

Oder Leser aus dem sachlichen Zusammenhang erst schlieBen

muBte, wie die Ereignisse aufeinander gefolgt waren. Aus

diesem Grunde ist es nicht richtig Participia des Aoristes ohne

weiteres mit „naclidem" aufzulosen. Bei der Xenophon-Lektiire

in Tertia wird sich das anfangs kaum vermeiden lassen. Immer-

hin: ij ts (SaXniyS, 6(f&£y'S^aT0, xal dXaXa^avTag Ysvzo enl Tovg

dvd^QcoTiovg (Anab. IV 2, 7), „nachdem sie das Kriegsgeschrei er-

hoben batten, stiirzten sie . . .
." — waren sie wirklich so be-

dachtig, eins nach dem andern zu tun? Das grammatische

Schema versagt, sobald man sich die Situation anschaulich

macht; und dazu wollen wir doch erziehen. Vollends nachher,

wenn Homer eintritt, sollte man die Beispiele, die er bringt,

benutzen, um den Schiilern den wahren Sachverhalt klar zu

machen.

Einen Ausgangspunkt kann der bekannte Satz aus der Ana-

basis bilden (1 1, 8) : i^^iov ddsXcpog wv avrov 6o&rjvai ol ramag
tag noXsig fiaXXov rj Ti(S(Sa(f8QV7iv ccqislv avTMv. Der Unterschied

der eintretenden und der dauernden Handlung („daB Tissa-

phernes Herrscher dariiber bhebe") laBt sich hier ohne Schwierig-

keit erkennen. Wo das Zustandekommen eines Ereignisses
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Gegenstand des Wunsches oder der Aufforderung ist, da kann es

nicht vergangen sein: ciXXog 6" aXX(a sgs'^s S-ewv cdsiysvstacov,

€vx6ixsvog ^ccvazov ts (fvyslv xal fA(o?,ov '^dlgrjog, so heiBt es

vor der Schlacht {B 400 f.). Wo man sich aber des Zustaiide-

gekommenen riihmt, da liegt es natlirlich in der Vergangenheit;

der Grieche hielt diesen Unterschied, der sich ja bei anschau-

licher Vorstellung von selbst ergab, fiir nebensaclilich, wahrend

er unsrer Sprache und unserni Denken als die Hauptsache er-

scheint, die gar nicht unbezeichnet bleiben konne. Wenn also

Hermes der Leto hebenswiirdig anheimstellt, sich als Siegerin

liber ihn zu betrachten: aXXa aala nQ6(fQaaaa list ccd^avaTOiai

&£olOiv svxsdd^ai efjis vtx^aai KQarsg^cfi /SiriCfiv {<P 500 f.), so

sagen wir „ruhme dich besiegt zu haben", und mtissen verdeut-

lichend etwas hervorheben, was im Griechischen nicht mit aus-

gedrtickt war 53). Ebenso ist es iiberall in der Erzahlung, wo
denn die Zeitlosigkeit des aoristischen Infinitivs aufs klarste da-

durch bewiesen wird, daB wir auch den des Prasens unter

gleichen Umstanden notgedrungen in die Vergangenheit setzen:

^da slS^sasv y 188 und (faai . . . elvai E 639 f., ^sg^riC&a

.... dfjivvai ^ 398 f. und asids . . . Tcsgai^susv S- 516 werden

im Deutschen gleichgemacht. Die tJbersetzung kann hier nicht

anders als eine dem Dichter fremde Vorstellung hereinbringen

und die ihm lebendige verschwinden lassen.

Der Zusammenhang der Erzahlung wird bestimmend

auch fiir die Art, wie wir das Participium Aoristi auffassen.

Was darin ausgesagt ist, kommt hier ganz von selbst andern Er-

eignissen gegeniiber in eine Stellung, die von uns als ,,vor-

zeitig" verstanden und bezeichnet wird 5*). Wenn der Bettler zu

den Hirten sagt g 463): sv^ccasvog ri %7Tog egsw, so meint er:

,,ein Wort des Wunsches Avill ich auBern"; kein Gedanke daran,

daB das Wiinschen dem Aussprechen vorhergehe. Athenens

Aufforderung an Laertes — w 5181: svyi}.L6vog xovgrj yXavK-

(OTTidi '/cal Jil naTQi alipa juaJi afHTiSTTaXcov tiqoisi SoXi'ioCaiov

%yXog — lasst sich schon so verstehen, daB er erst beten, dann

schleudern soil. Und ganz sicher ist eine Reihenfolge der Hand-
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lungen beabsichtigt, wenn Alkinoos dem Herold befiehlt, noch

einmal die Beclier zu fiillen, o(fQ sv^afxevoiJilnaTQiTov'^sTvov

n6fX7i(ji>p.sv{vhl). Dafi Falle der letzten Art die haufigsten sind,

zumal eben in erzahlender Prosa, ist natiirlich; da erwachst aus

dem Verhaltnis der Tatsachen der Sinn der Vorzeitigkeit. Im

Aoriststamm ist nichts davon ausgedriickt. Mag aber audi

oft richtig iibersetzt werden konnen, ohne da6 man auf die

feinere Grundbedeutung dieses Stammes zuriickgeht, unter Um-
standen hangt das ganze Verstandnis davon ab. Harmodios

und Aristogeiton wahnten sich verraten und schlugen los fiov

Xofiisvoi, ttqIv ^vXX7j(fx^^vaL, dgddavTsg ti Kal 'Kivdvvsv(Sai

(Thuk. I 20, 2) — das heiBt doch nicht: „sie wiinschten, nach-

dem sie vor ihrer Ergreifung eine mutige Tat vollbracht batten,

dann audi die Gefahr zu erdulden" (so wird es in Ausgaben

erklart), sondern: „sie wiinschten, ehe sie ergriffen wiirden,^

audi [wirklich] einen Streich zu wagen". So gibt der Satz in

der Verteidigungsrede der Plataer (III 53, 3): navxayod^ev ano-

QOi Ka&sdTMTsg dvay'icat,6fxs^a, xal d(^(paX£(^T€QOV Soxsi slvai

sinovxag ii nivSvvsvsiv, gar keinen rechten Sinn, wenn man
die Verba auf Zeitstufen verteilt; die Meinung ist: „in unsrer

Notlage scheint es immer noch das Sicherste, ein Wort zu wagen".

Im Lateinischen ist gerade das gegenseitige Verhaltnis der

Zeiten besonders fein ausgebildet und abgestuft, so dafi man
iiberrascht ist, wenn vereinzelt eine Zeitsetzung begegnet, die

der griechischen ahnhch sieht. Bei Livius lesen wir (II 1, 2):

lihertas ut laetior esset, proxumi regis superbia fecerat; nam

priores ita regnarunt, ut omnes deinceps conditores partium certe

urbis numerentur. Da miissen wir denn das Plusquamperfekt

vermeiden, weil der Schriftsteller es absichtlich vermieden hat,

mag auch der Sinn seiner Absicht nicht iiberall so klar zu Tage

liegen wie an dieser Stelle, wo er das Verdienst der guten Konige

als ein bleibendes auf die eigne Zeit, die Gegenwart, bezieht ^5).

Auch in der Bezeichnung des Modus ist das Verhaltnis der

deutschen Sprache zu den beiden alten kein einfaches. Wenn
wir einen lateinischen Ace. c. Inf. durch einen daB-Satz aus-
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driicken, so sind wir gezwungen in diesem entweder den Kon-

junktiv Oder den Indikativ zu setzen, also einen Unterschied

des Gedankens zu bezeichnen, der in der Unbestimmtheit des

lateinischen Infinitivs verschwand. Das macht den Schiilern

oft Schwierigkeit. Auch wo man meint, der Gedanke sei nicht

miBzuverstehen, kommt es vor, daB sie Indikativ und Kon-

junktiv dem Sinne gerade entgegengesetzt verteilen: ein Zeichen,

wie niitzlich eine tJbung sein muB, die sie zwingt das Richtige

zu suchen. Im Griechischen kommen wir gar in die Lage den

Modus eines abhangigen Aussagesatzes nicht nur zu deuten,

sondern zu korrigieren. Allerdings nur in der tJbersetzung,

nicht im Texte! Wenn Herodot (VII 218) erzahlt, die Phoker,

die den Bergpfad schiitzen soUten, seien vor den Persern ge-

flohen hmaTupisvoi cog snl a^sag ogari&rjaav aQx^v, so werden

wir uns hiiten mit Stein oQinrjd^sirjaav zu schreiben, deutsch aber

sagen: „in der Meinung, daB sie von vornherein das Ziel des

Angriffs gewesen seien". Der Kriippel bei Lysias verteidigt

sich gegen einen Vorwurf seines Anklagers (24, 15): Asy^i^, (og

vjSQiazrig slixi xal jSlawg. Man wiirde den schlauen Patron

auf die geistige Hohe des Gerichtsdieners Holzapfel in Shake-

speares Komodie herabdriicken, wenn man ihm ein „da6 ich bin"

in den Mund legen wollte.

Wie der Infinitiv so verlangen oft beim tJbersetzen die

Participia eine Vervollstandigung dessen, was im Original aus-

gedriickt ist, — nicht nur, wovon vorher die Rede war, hin-

sichthch des Zeitverhaltnisses, sondern iiberhaupt — dadurch

daB sie in Nebensatze verwandelt und also gedeutet werden,

je nachdem wir sie mit einer temporalen, kausalen, konzessiven

Konjunktion umschreiben. Und dabei macht sich ein weiterer

Vorzug des deutschen Ausdruckes geltend: indem wir einen

passivischen Ablativus absolutus durch einen aktivischen Satz

wiedergeben, bezeichnen wir die handelnde Person, die der

Lateiner aus der Situation hinzudenken heB. Die lateinische

Redeweise ist auch hier knapper, aber die deutsche ist dem

MiBverstandnis weniger ausgesetzt. Der Ubersetzende kann
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gar nicht anders als etwas von Erklarung hinzutun. Durch

solche Ausnahmen wird die allgemeine Kegel, man diirfe beim

Ubersetzen nicht kliiger sein wollen als der Autor selbst, nicht

umgestoBen. Ubrigens wird der Lehrer um so lieber gelegent-

lich bei ihnen verweilen, weil dadurch dem Irrtum vorgebeugt

wird, als seien die alien Sprachen unter alien Umstanden und

in jeder Beziehung die vollkommneren. Das nachste Kapitel

fiihrt uns nun wieder an einen Punkt, in dem wir ihre Uber-

legenheit anerkennen miissen.
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Wortstellung.

Ordinis haec virtus erit et venus, aut ego fallor,

Ut iam nunc dicat iam nunc debentia dici.

Horaz.

Lessing riihmte im Laokoon (XVIII) den Vorteil der grie-

chischen Sprache, daB sie einem Substantiv seine Attribute

konne nachfolgen lassen und so den Horer, „der natiirlichen

Ordnung des Denkens gemaB, erst mit dem Dinge und dann

mit seinen Zufalligkeiten bekannt" mache — „runde Rader,

eherne, achtspeichige" — , wahrend wir im Deutschen genotigt

seien die. Beiworter voranzuschicken, die, ohne den Gegen-

stand zu dem sie gehoren, nur ein schwankes, verwirrtes Bild

gaben. In diesem Punkte laBt sich recht deutlich der EinfluB

beobachten, den durch VoB und Goethe hindurch Homer auf

die Bildung unsrer Muttersprache geubt hat. Es gibt Leute,

welche den Erfolg fiir einen schadUchen halten^e) und selbst

in ,,Hermann und Dorothea" die Wirkung des „echt homeri-

schen Geistes" durch „den falschen homerischen Rock" be-

eintrachtigt finden. In Wahrheit wird es nie geUngen beide

voneinander zu trennen. Das, was uns in Goethes Gedicht

homerisch anmutet, die ganze behaghch breite Denkart, die

sich in freundhch teilnehmender Betrachtung der Menschen

und Dinge gehen laBt, ist ihrem Wesen nach mitbestimmt

durch gewisse Eigenheiten der Sprache in Ausdruck, Wort-

fiigung, Satzbau, die eben an Homer ankhngen; und diese

wieder konnten so nicht bestehen ohne das bequeme dak-

tyhsche VersmaB, dem sie sich wie von selber einschmiegen.

Wendungen wie diese: „setzten sich auf die Banke, die
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holzernen, unter dem Torweg" (I 66), oder: „die ein Haus nur

verbirgt, das wohlversehne" (I 114) waren noch vor wenigen

Generationen als undeutsch empfunden worden; durch Goethe sind

sie deutsch geworden. Wir haben keinen Grund solche Be-

reicherung unsrer Sprache zu verschmahen. In der Schule

kommt man allerdings leicht in Gefahr sie zu miBbrauchen.

Es gibt Schiiler, und es mag wohl auch Lehrer geben, die sich

fiir verpflichtet halten jedes Substantiv mit seinem Beiwort

in der Reihenfolge wiederzugeben, wie sie bei Homer stehen:

„unter der Halle der tonenden, ein Schwert ein zweischneidiges,

die beiden Augen die schonen". So wird das, was als gelegent-

licher Schmuck dem Ohre wohltun konnte, durch pedantische

RegelmaBigkeit unertraghch gemacht. Der Gang des Denkens,

den Lessing beschreibt, daB wir erst die Hauptvorstellung mit

unsrer Phantasie erfassen, dann nachtraglich ihre einzelnen

Eigenschaften kennen lernen, wird sich am leichtesten da voll-

ziehen, wo jene von vornherein mit einem etwas starkeren

Gewicht auftritt; und dies ist der Fall, wenn eines der Epitheta,

von den iibrigen gesondert, dem Substantiv voraufgeht, oder

wenn das Substantiv von seinen Attributen durch mehrere Worte

getrennt ist. So a 96 f.: vno noaalv sdrjaccro xaloc nsSiXa

d^^QQCia xqvCsia, oder r330f.: xvrjfjiJdag fjihv TTQcoTa nsql

KV^im^Ctv "sd-ri'KSV, xaXdg, ciQyvQaoiCuv emacfiQiOLg agagvlag. In

solchen Fallen kann man getrost von der an sich gesetzmaBigen

deutschen Wortfolge abweichen.

In unsrer Sprache ist die Flexion noch nicht ganz abge-

storben, ist es deshalb noch nicht so wie etwa im Enghschen

und Franzosischen notwendig geworden, die Funktion eines

Wortes innerhalb des Satzes durch den Platz anzudeuten, den

man ihm anweist^''). Ein eigentiimhcher Reiz hegt ja auch

in der streng logischen Anordnung; und man begreift die Freude,

mit der Voltaire sie an seiner Sprache riihmt^s); L'ordre naturel

dans lequel on est oblige d'exprimer ses pensees et de con-

struire ses phrases, repand dans cette langue une douceur et une

facilite qui plait a tons les peuples. Aber die Vergleichung mit
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dem Lateinischen, die der geistreiche Beurteiler bei dieser Ge-

legenheit anregt, erinnert, gegen seinen Willen^**), daran, wio

diese Art der Logik Geltung zu verschaffen doch nur ein Not-

behelf ist. Eine Fiille starker und feiner Wirkungen sind da-

mit verloren gegangen, unter ihnen gar nicht wenige, deren

das Deutsche immer noch fahig ist. Nur muB, wie jede Kraft

wenn sie nicht verktimmern soil, so auch diese fleifiig geiibt

werden. Die besten Anlasse dazu bietet das tJbersetzen aus

Latein und Griechisch.

Einen Vers wie Aen. VII 340: anna velit poscatque simul

rapiatqne mventus konnen \^^r genau nachbilden: ,,Waffen

wiinsche und fordre zugleich und raffe die Jugend". Die

Schiller sind nicht sehr geneigt sich diesen Vorzug zu nutze

zu machen; sie achten mehr auf das syntaktische Verhaltnis

der Worte als auf ihre kiinstlerische Gruppierung, und iiber-

setzen cihis modo modo tardus progressus (Sallust Catil. 15, 5)

„sein Schritt bald schnell bald langsam" anstatt ,,schnell bald

bald langsam sein Schritt". Oder bei Vergil (Aen. IV 134) ostro-

que insignis et auro steif und langweihg: ,,mit Purpur und Gold

geschmiickt"; und doch hat" Scheffel, als er die frohhchen Ge-

sellen in Heidelberg „an Weisheit schwer und Wein" nannte,

gewiB nicht an lateinische Vorbilder gedacht, also eben des-

halb klar bewiesen, daB solche Verschrankung der Satzteile

auch uns nicht unerhort ist. Wenn Xenophon die Erinnerung

an ein begangenes Unrecht der Versammlung, in der er spricht,

tropfenweise zumiBt (Anab. V 7, 19) : xal ot cirdgsg dnod^vra%ovav

TQslg ovTsg ol nQsa^sig -Kaxalsvad^evTsg, so miissen auch wir

seiner Absicht folgen: ,,und die Manner werden getotet — drei

waren es, die Gesandten — durch Steinigung". Zuweilen ge-

lingt es, durch leichte Anderung der Konstruktion eine An-

ordnung der Begriffe zu retten, die auf den ersten BHck fiirs

Deutsche verloren schien. Die horazische Strophe (1 12, 33 ff.)

:

Romuluni post hos prius an quietum Pompili regnum memorem,

superhos Tarquini fasces, duhito, an Catonis nohile letum^^),

verhert ihre Anmut, wenn das regierende duhito voran- oder

Cauer. Die Kunst cles tlbersetzens. 5. Aufl. 7
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nachgestellt wird. Nun aber bilden wir: „Soll ich nach diesen

den Romulus zuerst oder die friedliche Herrschaft des Pompilius

erwahnen, die stolzen Fascen des Tarquinius (unscliliissig bin

ich) Oder den ruhmreichen Tod des Cato?" — und haben die

wirksame Hervorhebung des Schwankens inmitten der mitein-

ander streitenden Ziele gewahrt.

Dergleichen Ziige zu verstehen und nachzuzeichnen wird

unsern Schiilern immer schwerer, je mehr ein iiberall auf das

Notwendigste beschrankter und beschrankender Lehrplan dazu

fiihren muB, daB sie die einzelnen Stticke eines Satzes, den

friihere Generationen mit einem Blicke iiberschauten, miih-

sam konstruierend zusammensuchen. Trotzdem, oder vielmehr

um so eifriger, wollen wir uns bemiihen ihren Sinn zu

scharfenfii). Natiirlich nicht so, daB wir treue Arbeit miB-

achten, gewissenhaftes Vorgehen, das Schritt fiir Schritt

einen schwierigen Satz bewaltigen will, zuriickscheuchen! Ini

Gegenteil, je strenger grammatikalisch eine erste Ubersetzung

hervortritt, desto mehr erweckt sie das Vertrauen, ehrhch er-

worben zu sein. Aber nun kommt, in gemeinsamer Bespre-

chung, die feinere Kunst hinzu, die das, was vorlaufig zerstort

werden muBte, wiederherzustellen sucht. Unter Leitung des

Lehrers werden fiir eine zweite Ubersetzung Worte, Begriffe,

Anschauungen wieder so geordnet, daB Wirkungen, in denen

sich ein Seelenvorgang unwillkiirlich verraten oder berech-

nende Kunst sich betatigt hatters), so viel als moghch auch

im Deutschen empfunden werden konnen. Die Hauptstellen

hierfur sind Anfang und SchluB des Satzes; aber auch die

Folge der Begriffe und Gedanken im Innern einer Periode kann

bedeutend sein.

1. Vorab ist anzuerkennen, daB natiirlich nicht jedes Wort,

das im Original den Satz eroffnet, auch in der Ubersetzung an

diesen Platz gchort. Die Gewohnheit der Romer, ein Pronomen

oder Pronominaladverb (is, inch, haec, hue, qui, quern, ubi),

das sachlich an den vorhergehenden Satz ankniipft, auch formal!

die Vermittlung iibernehmen zu lassen, konnen wir ohne Zwang

nicht nachahmen und haben keinen Grund uns darum zu
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bemiihen. Ebenso wenig sollen wir die Negation, die in neqne

und ovds steckt, gewaltsam an der Spitze des Satzes festhalten.

Manche Schiiler haben gerade hierflir, nach meiner Erfahrung,

eine wahre Leidenschaft und iibersetzen i 64 (ov 6^ aga fioi

7TQ0TSQW xtX): ,,Doch niclit fuliren mir die doppeltgeschweiften

Schiffe weiter", oder Sallust Catil. 26, 2 (neqne illi tamen ad

cavendum dolus aut astutiae deerant): ,,auch nicht jenem jedoch

fehlten . .
." Offenbar meinen sie, weil ovSi in der Kegel und

neque immer ein Wort bildet, so miiBten „und nicht" oder

„aber nicht" auch im Deutschen vereinigt bleiben. Mit Miihe

macht man ihnen klar, daB die Negation nur formell von der

satzverbindenden Partikel d€ oder qne angezogen worden ist,

also durch die Stellung am Anfange gar nicht hervorgehoben

werden soil. Und wo nun wieder dies der Fall ist, wo wirklich

ein Wort als stark betorites den andern vorangestellt ist, da

kann man 10 gegen 1 wetten, daB sie es nicht merken und durch

niichtern grammatische Wortfolge den Eindruck verderben.

Noch in Prima begegnet dies, wo doch die Mittel der Um-

formung, auf die schon vorher hingewiesen wurde, gelaufig

sein miiBten, und in der lebhaften Wechselrede eines platoni-

schen Dialoges; z. B. Georg. p. 448 C: 'laTQov aga (fdaxovreg

avTOv slvai TiaXojg av IXsyoiiisv; ,, Einen Arzt also miiBten wir

ihn nennen um richtig zu sprechen?" Wie hier Haupt- und

Nebensatz vertauscht werden, so ein andermal Aktiv und Passiv.

Horazens Gedanke (a. p. 47 f.) : notum si callida verhum reddi-

derit iunctura novum, wiirde, wortUch iibertragen, unklar

werden: „wenn ein bekanntes Wort eine geschickte Verbindung

neu gemacht hat". Was soil man opfern, die grammatische

Konstruktion oder die logisch wirksame Gruppierung der Be-

griffe? Die Antwort kann nicht zweifelhaft sein, und danach die

Ubersetzung: „wenn ein bekanntes Wort durch geschickte Ver-

bindung neu geworden ist". „Treuer Krug, der du mit mir ge-

boren bist" — das wollen wir keinem Primaner, der Od. Ill 21

zum ersten Male hest, libel nehmen. Aber wo steht die Anrede

bei Horaz? ist es Zufall, daB sie so spat kommt? Versuchen

7*
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wir es deutsch! „Die du mit mir geboren bist unter Konsul

Manlius, ob du nun Klagen bringst oder Scherze oder Streit

und rasende Liebe oder, treue Kanne, leichten Schlai": die

Absicht ist nicht zu verkennen. Dem Schiller, der seine Art

von Ubersetzung rechtschaffen geleistet hat, soil man es gonnen,

daB er nachher, durch Fragen leise gefuhrt, selber den Scherz

entdecke. Ist das aber erreicht, so hat er nicht nur fiir dies-

mal dem Schelm von Dichter ins Auge gesehen, sondern sein

eigner Bhck ist heller geworden, anderwarts AhnUches auf-

zufassen.

Besonders wichtig ist die Wortstellung bei Homer, wo sie

der Ghederung des Gedankens Dienste leistet, die in reiferen

Sprachen durch die syntaktische Form versehen werden. Das

erkannte Goethe, der in einem „Rezept" fiir das Studium dieses

Dichters63) schreibt, die Konstruktion sei im Homer „reinste

Bilderstellung". Daher sind bei ihm noch zahlreicher als sonst

die Falle, in denen der Begriff, der den Satz beginnt, seinen

Platz behaupten muB, wenn der Gedanke nicht leiden soil.

Dem Gegensatze dient die Voranstellung q 286. Der Bettler

hat auf eine wohlgemeinte Warnung des Sauhirten soeben er-

klart, daB er gegen Schlage und Wiirfe abgehartet sei, also

geduldig ertragen wolle, was ihm etwa auch hier Boses wider-

fahre: yaorsQcc (f ov noag Isaiiv dicoKQvipai fist^iavlav, „nur den

Magen zu verbergen ist unmoghch, den gierigen". Anderwarts

kniipft das vorgezogene Wort in Ubereinstimmung an das Vor-

hergehende an; so beginnt Achilleus einen neuen Teil seiner

kraftvollen Absage mit den Worten (/ 378): &x^Qa ds jlioi tov

dcoQa, TLM ds ^uv €v xaQog aiai], „verhaBt sind mir auch seine

Geschenke". Ahnhch nachher in der Entgegnung des Phonix,

wo wir eine Umschreibung zu Hilfe nehmen miissen um die

Reihenfolge zu behalten. Er hat hervorgehoben, welche glan-

zende Genugtuung Agamemnon dem Beleidigtcn biete, und fiigt

hinzu (520 f.) : avdqag Ss Xiacsa&ai stuttqostjxsj' agiCTOvg oigi-

vdi^isvog Tiara lahv liiaiixov, „auch die Manner, die er her-

gesandt hat zu bitten, sind die besten, auserlesen aus dem Volk
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der Achaer". Zuweilen deutet die Stellung einen Gedanken an,

den die uns gelaufige Sprache durch einen besonderen Satz

ausdriicken wurde. Wenn Telemach erst allgemein von einem

neuen Leid gesprochen hat, das sein Haus befallen habe, und

nun (/^ 50) erklart: juriTSQt fxot fxvrjaT^Qsg hnexQccov ovx t&sXovari,

so wiirde ein heutiger Redner sagen: „es handelt sich um
meine Mutter". Ahnlich a 358: „was den Lohn be'trifft". Der-

gleichen moderne Schnorkel werden wir in die Ubersetzung nicht

einfiihren; aber es ist gut sich ihrer zu erinnern, um das Ge-

wdcht richtig zu wiirdigen, das die Voranstellung eines Wortes

bei Homer hat.

2. Ebeuso sehr, nur in ganz anderm Sinne, lebendig ist die

Wirkung, die dadurch erreicht wird, daB ein wichtiger Begriff

den anderen nachfolgt. Alkinoos fordert die Seinen und den

Oast auf {S- 100): vvv d e^eXd^oo^sv xal dsd^Xwv TistQrj&cofxsv,

und man meint mitanzusehen, wie er sich besinnt und hinzu-

setzt: TtdvTOJv, cog % 6 ^slvog h'laTirj olai (plXoiai %tX. Den

ganzen Eindruck verdirbt, wer iibersetzt: „wir wollen uns in

alien Kampfspielen versuchen". AhnHch
y^ 51 f., wo nach

Antinoos' Fall Eurymachos fiir sich und die andern um Gnade

bittet: vxv cT* o f.i6v sv aolQTj nscfaTat, ov 6s (fsiSso Xacav (^cov.

Das ist es ja, was uns in Homers Gedanken so menschhch ver-

traut anspricht, da6 sie nicht fertig vorgelegt werden, sondern

vor unsern Augen sich bilden ^^). Die metrische Gliederung hilft

dazu mit, indem sie jeden Hexameter zunachst als ein Gauzes

fiir sich auffassen laBt; aber auch innerhalb eines Verses konnen

wir oft das Denken des Sprechenden beobachten, wie es eine

Weile in der Schwebe bleibt, um zuletzt einen festen Punkt zu

gewinnen. Achill sendet seine Mutter zu Zeus, um ihn zu bitten

(^408f.): aX k6v Jiwg sS^sXriaiv snl TQoosaaiv aQ^'^at, Tovg 6k

xavd TTQVjxvdg ts xal d/iKp* dXa sXcai ^xaiovg. Undenkbar,

da6 wir verstehen sollten: „die Achaer aber an den Schiffen

imd am Meer zusammenzudrangen"; der Held denkt viel zu

verachtlich von ihnen, als da6 er sie gleich nennen mochte:

von „den andern" spricht er, und fiigt zuletzt widerwillig den



102 VII. Wortstellung.

Namen hinzu. DaB diese Wortfolge nicht auf den Ausdruck

der Geringschatzung beschrankt ist, braucht wohl nur erwahnt

zu werden; sie ist audi nicht auf Homer beschrankt. Atque

hie Priamiden laniatum corpore toto Deiphobum vidit, erzahlt

Vergil (VI 494 f.) und laBt den Horer erst nachdenken, wen

seine Schilderung meine; das darf auch ein Sekundaner nicht

verkennen und etwa sagen: „Hier sah er Priamus' Sohn Dei-

phobus, am ganzen Korper zerfleischt". Oft werden wir, um
unsrer Sprache nicht Gewalt anzutun, den Begriff der kommen

soil durch ein Pronomen im voraus andeuten; so bei Horaz

(III 1, 38 ff.) : neque decedit aerata triremi et post eqidtem sedet

atra cura, „und sie weicht nicht von der erzbeschlagenen Triere

und sitzt hinter dem Reiter, die schwarze Sorge".

DaB auch in Prosa dem SchluB des Satzes ein ahnhches

Gewicht beigelegt werden kann, zeigt wieder, der Lebendigkeit
_

des wirklichen Gespraches treffend nachgebildet, die Sprache

Platens. Aus zusammenhangender Rede bietet ein lehrreiches

Beispiel Cicero (pro Murena 6, 13): Tempestivi corivivii, amoeni

loci, multarum deliciarum comes est extrema saltatio. Wer noch

mit Subjekt und Pradikat zu schaffen hat, iibersetzt wieder be-

dachtig: ,,Der Tanz ist der letzte Begleiter eines friih beginnen-

den Gelages". Der Redner meinte doch etwas anderes: ,,Zu

einem frlih beginnenden Gelage, einem anmutigen Platz, einer

Fiille von Genlissen gesellt sich zuletzt der Tanz". Am meisten

weiB wohl Tacitus durch geschickte Gruppierung zu wirken;

fast jede Stelle, die aus irgend einem andern Grunde angefiihrt

ist Oder sich anfiihren heBe, gibt auch hierzu einen Beleg. Aber

schon in der Quartanerlektiire bietet sich Gelegenheit, das Grund-

verhaltnis fiihlbar zu machen. Hie omnibus titubantibus et de

rebus summis desperantibus Eumenes ait, si celeritatem velint

adhibere et imperata facere, quod aute non fecerint, se rem

expediturum: so lasen wir jiingst bei Cornel (Eum. 9, 2). Es

wurde ganz brav konstruiert und grammatisch richtig iibersetzt:

„Eumenes sagte, daB er die Sache gliicklich hinausftihren werde,

wenn sie ... . ihre Schuldigkeit tun wollten, was sie bisher
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nicht getan hatten." Aber nun schloB der Gedanke mit einem

Vorwurf, anstatt — wie im Lateinischen — mit einer Hoffnung:

das durfte nicht sein. Und die Hilfe war schnell, von mehr als

einem, gefunden: „wenn sie . . . . wollten, was sie bisher nicht

getan hatten, so werde er . . .
." Man mu6 den Schiilern niir

Zeit lassen und nicht beide Leistungen auf einmal verlangen.

Der lateinische Satzbau weicht im allgemeinen darin vom
deutschen ab, dafi er das Verbum finitum ans Ende schiebt.

In der Regel werden wir einfach darauf verzichten dies nach-

zuahmen. Aber nicht ganz selten hegt noch ein besondrer Sinn

darin, daB das Verbum zuletzt steht, mag es nun das Resultat

einer langeren Erwagung bringen oder durch einen vorbereiten-

den Gegensatz hinausgeschoben sein oder durch begleitende Vor-

stellungen, von denen man es nicht gern trennen mochte, am
Ende festgehalten werden. Da muB man denn auf Mittel sinnen,

den Begriff auch im Deutschen an seinem Platze zu lassen. Sallust

schreibt Catil. 8, 1: Sed profecto fortuna in omni re dominatur;

ea res cunctas ex lubidine magis quam ex vero celehrat ohscurat-

qiie. Die beiden Verba mlissen zusammenbleiben; daher nicht

etwa: „dies verherrhcht alle Ereignisse mehr nach Willkiir als

nach der Wahrheit und verdunkelt sie", sondern: „dieses stellt

alle Ereignisse mehr nach Willkiir als nach der Wahrheit ins

Licht und ins Dunkel". Umbiegung in einen abhangigen Satz

erweist sich niitzlich z. B. in der Rede des Cremutius Cordus

(Tacit. Ann. IV 35), der sich im Senat wegen seiner Verherr-

lichung des Brutus und Cassius verteidigt: Nnm armatis Cassio

et Bruto ac PhiUppenses campos ohtinentihus belli civilis causa

popidtim per contiones incendo? an illi quidem, septuagesimum

ante annum perempti, quomodo imaginihus suis noscuntur, quas

ne victor quidem abolevit, sic partem memoriae apud scriptores

retinent? Die Gegenliberstellung quomodo—sic verlangt drin-

gend, daB nicht angefangen werde: „oder behaupten jene";

statt dessen etwa: ,,oder ist es nur an dem, daB jene, vor

siebzig Jahren umgebracht, wie sie aus ihren Bildern erkannt

werden, die auch der Sieger nicht beseitigt hat, so ein Stiick
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Nachleben bei den Schriftstellern behaupten?" Hier ist denn

audi eine Gelegenheit, um von umschreibenden Verben be-

scheidenen Gebrauch zu machen: indem man ein „wuBte"

Oder „vermochte" oder „suchte" voraufnimmt, geniigt man

der Forderung des deutschen Stiles, behalt aber zugleich im

Infinitiv den Hauptbegriff an seiner schlieBenden Stelle. So

wenn Tacitus die Bestattung der mit Varus Gefallenen durch

Germanicus schildert, Ann. I 62: Igitur Romanus qui aderat

exercitus sextum post cladis annum trium legionum ossa, mdlo

noscente alienas reliquias an suorum humo tegeret, omnes ut

coniunctos ut consanguineos, aucta in hostem ira, maesti simul

et infensi condehant. „So muBte das romische Heer, das zur

Stelle war, sechs Jahre nach der Niederlage die Gebeine von

drei Legionen, ohne daB jemand erkannte ob er fremde tJber-

reste oder die der Seinen mit Erde bedeckte, jeden wie einen

Verwandten, einen Blutsgenossen, mit gesteigertem Zorne gegen

den Feind, traurig zugleich und erbittert, bestatten". Auch

ein Beispiel aus der griechischen Lektiire! 01 ^ihv ovv nqmoi

OfKjog TQOTTO} Tivl taTQaTOTTsdsvcfavTO, ol cf vaxsQOi (^KOtatot

7TQO(Ji6vT€g cog hvyxavov e-aaaTOi i^vXI^ovto (Anab. II 2, 17):

„Die ersten konnten gleichwohl irgendwie ein Lager aufschlagen,

die spateren, die im Finstern heranrlickten, muBten, wie die

einzelnen es trafen, kampieren". Hier sind ,,konnten" und

„muBten" gar nicht bedeutungslos; und es zeigt sich, daB die

Geltung solcher Verba als „phraseologischer" durch MiBbrauch

erst entstanden ist. Urspriinghch dientcn sie dazu, ein Be-

gleitgefiihlt der Handlung leise nuancierend anzudeuten; und

die Neigung unsrer Sprache, dergleichen zu beachten und aus-

zudrticken, war die eigenthche Quelle eines Gebrauches, den

jetzt jener Name gar zu auBerhch bezeichnet.

Allerdings kam ein anderer Grund hinzu. Dem Griechen

wie dem Lateiner wurde es leicht, von vornherein die Aufmerk-

samkeit auf das Nachkommende hin gespannt zu halten; wir

vermogen das weniger und miissen durch Umschreibung helfen,

manchmal schon in recht kurzen Satzen. In der Schilderung
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des Wageiikampfes, bei dem Orest gefallen sein soil, heiBt es

(Soph. El. 728 i.) : Tcdvvsv&sv aXkog aXXov s^ evog xaTcov 's&gavs

xavsnints ,,und daher muBten sie sich gegenseitig " oder noch

besser: „und daher geschah es, da6 sie sich gegenseitig (alle) in-

folge e i n e s Unfalles zerschmetterten und bedrangten". Freihch

kann es auch vorkommen, daB die Umformung gerade verkehrt

wirken wiirde. Sed si tantus amor casus cognoscere nostras et

breviter Troiae supremum audire laborem, quamquam animus

meminisse horret luchique refugit, incipiam: so Aneas bei Vergil

II 10 ff. Wir konnten den Nachsatz beginnen: „so will ich, ob-

gleich mein Herz bei der Erinnerung schaudert, "; aber das

meint der Dichter nicht: erst im letzten Augenblick soil der

Held den EntschluB sich abringen. Wir bilden deshalb aus

dem Satze mit quamquam eine Parenthese, unterdriicken durch

ihr Eindringen den Nachsatz zu si tantus amor und lassen zu-

letzt das Zugestandnis im Gegensatz zu der widerstrebenden

Empfindung hervorbrechen: „aber wenn deine Begierde so groB

ist unser Schicksal zu erfahren und kurz von Trojas letztem

Ringen zu horen — zwar schaudert das Herz bei der Erinnerung

und hat sie bisher trauernd gemieden — doch es sei".

3. In diesem Satze handelt es sich im Grunde nicht bloB

um den SchluB, sondern auch schon um die Reihenfolge der

ihn vorbereitenden Gedanken. Wenn das Denken der Wirk-

lichkeit entsprechen soil, so muB auch sein Fortschreiten dem

Gange der Ereignisse sich anschheBen. Miihelos geschieht das

oft bei Homer, dem eben in der nattirhchen Folge die Vor-

stellungen zufheBen. Aber noch Horaz ist hierin ein Meister,

doch wohl mit BewuBtsein, wenn er z. B. in der Fabel von

den beiden Mausen erzahlt (Epist. I 7, 30 f.): pastaque rursus

ire foras pleno tendehat corpore frustra, wo wir ohne weiteres

folgen konnen: „und gesattigt wieder hinauszugehen bemiihte

sie sich mit vollem Leibe vergebens". Nicht anders in der

schlichten Sprache des Historikers. Casar erzahlt (Gall. II 10):

hostes impeditos nostri in flumine aggressi magnum eorum nu-

merum occiderunt; per eorum corpora reliquos audacissime trans-



106 VII. Wortstellung.

ire conantes multitudine telorum obrueriint. ,,T)ie Unsrigen

griffen den Feind . . . .; als die iibrigen versuchten ....": so

iibersetzt der Tertianer, nicht falsch. Aber wer war zuerst

da, der Feind oder die Unsern? warum steht per eorum corpora

nachher voran? Die Antwort wird gefunden, und damit emp-

funden, wie im Lateinischen alles Schlag auf Schlag erfolgt,

immer Wirkung an Ursache sich anschlieBt. Das mochten,

wir nachbilden: „Als die Feinde zum Kampfe nicht bereit

waren, griffen die Unsern im Flusse sie an und toteten viele

von ihnen; iiber deren Leiber versuchten die iibrigen kiihn

hiniiberzugehen, wurden aber mit einem Hagel von Geschossen

iiberschiittet". Dem Gauge der Ereignisse entspricht die Reihen-

folge der Worte, die davon berichten.^s)

Doch es findet sich auch das Umgekehrte, die einzehien

Momente gerade im Gegensatze zur Wirkhchkeit angeordnet,

schon bei Homer, wie J 207 1: w xs Kgovicor oX^ov sniTiXwaji

yccfxsovTi T€ ytyvo{Ji£va) ts, oder 723: odc^ai /not oaov TQacpsv

^(f sysvovTo, und dann vollends bei spateren Dichtern. Orestes

in Euripides' Elektra (969) ruft aus: ttwc yccg ktccvo) viv, rj f.t'

"sd^Qsipe xaisKsv; und in der taurischen Iphigenie (709) redet

er seinen Freund an : w ^vyxvvayh xal '^vvsiCTQacfslg sjxoi „mein

JagdgenoB und mein Jugendgenosse". Sollen wir auch hier

der Laune des Autors folgen? Ich meine, ja, selbst wenn es

eine bloBe Laune ware; aber die Sache liegt anders. Wir freuen

uns doch, wenn ein Gelehrter uns den Weg fiihrt, den seine

eignen Gedanken genommen haben; und dabei geht er oft von

dem der Natur nach Spateren, das der menschlichen Betrachtung

naher liegt, riickwarts zum Ursprung. Miissen wir dem natiir-

lichen Menschen, den der Dichter zu uns reden laBt, oder dem

naiven Dichter selbst nicht das gleiche Recht zugestehen und

ihm gerne nachgehen, wenn er sich an seiner Erinnerung in die

Vergangenheit zuriicktastet?

Die eigenthche Schwierigkeit fiirs tJbersetzen entsteht da,

wo die Stufen der Erzahlung oder Betrachtung durch Teile

eines zusammengesetzten Satzes gebildet werden. Wenn Hero-
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dot (VI 113) berichtet: Tolai to fiuaov QTj'^aai avriov, ovvaya-

ybvTsq tcc ocsQsa, stxay^ovTO Kal svlyccav ^&rjvaXoLy so heiBt das

im Deutschen in der ersten, konstruierenden Fassung: „gegen

die, welche das Centrum durchbrochen batten, kampften die

Athener, nachdem sie mit den Flugeln eingeschwenkt waren, und

blieben Sieger". Die Schiiler erkennen dann aber leicht, daB

die taktische Bewegung vor den Kampf gehort, und verbessern:

„gegen die, welche durchgebrochen waren, schwenkten die

Athener mit den Flugeln ein und erfochten den Sieg". Das

Mittel zur Herstellung der sachgemaBen Ordnung ist freilich

nicht immer so bequem zu finden. Xenophon schreibt Memor.

I 3, 6: €1 ds TiOTS x^rj&slg sd-sXriasisv sni dslnvov ek&sTv, o zoXg

TrXslc^TOtg tqywdsaTaTOV 8(Stlv, wars (fvXcc'^aCx^ai to vnhq tov

xoQOv e^ninXaad^ai, tovto gcjcdiwg ndvv scpvlaTtSTO, und es

ist klar, dafi wir nicht sagen diirfen: „so hiitete er sich vor dem

was den meisten usw.", mit nachklappendem „sehr leicht". Viel-

mehr: erst der AnlaB, dann die Aufgabe die aus ihm erwachst,

zuletzt die Losung. Also etwa: „wenn er einmal eingeladen zu

einem Gastmahl gehen wollte, wo es fur die meisten sehr

schwierig ist darauf zu achten daB sie sich nicht iiberladen, so

achtete er hierauf ganz leicht". Quae cum ita sint, si kann man
oft iibersetzen: „wenn unter diesen Umstanden"; aber es gibt

Falle, in denen das nicht angeht, z. B. ad fam. XIII 50, 2: quae

cum ita sint, si ullam in amicitia mea spem hahes, hoc mihi da

atque largire, ut M\ Curium sartum et tectum, ut aiunt, conserves.

Cicero hat dem Freunde, an den er den M'. Curius empfehlen

will, sein nahes Verhaltnis zu diesem geschildert, und kann nicht

fortfahren: „wenn du unter diesen Umstanden irgend eine Hoff-

nung auf meine Freundschaft setzest"; denn die Umstande

haben mit dieser Annahme gar nichts zu tun, sie dienen nur

der nachfolgenden Bitte als Begriindung. Wir trennen "sie daher

von dem wenn-Satze und schreiben: „So hegt die Sache; wenn

du also irgend eine Hoffnung auf meine Freundschaft setzest,

so tu mir den groBen Gefallen, daB du den M'. Curius in gutem

Stande, wie man sagt, erhaltst".
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In den drei bisher besprochenen Beispielen war das Stiick,

dem der passende Platz gesucht wurde, ein Gedankenglied; nicht

wesentlich anders stellt sich dife Aufgabe, wenn ein einzelner

Begriff, etwa das Subjekt, den Stiitzpunkt fiir die stilistische

Erwagung bildet. So bei Sallust lug. 103, 2: Turn nirsus

Bocchus, seu reptitando quae sihi duohus proeliis venerant, seu

admonitus ah aliis amicis quos incorruptos lugurtha reliquerat,

ex omni copia necessariorum quinque delegit, quorum et fides

cognita et ingenia validissma erant. „Jetzt wieder Bocchus!

Mochte er nun erwagen . . ., oder war er ... ermahnt: er

wahlte . .
.". Ein andermal wird man einen kleinen Satz

bilden, um das Subjekt loszulosen (vgl. S. 801), die andern

Satzteile in ihrer Reihenfolge zu lassen und den Eindruck der

Spannung zu erhalten. Dieser Satz kann auch eine Frage sein.

Catil. 51, 5 rtilimt Casar die Milde, die das romische Volk

immer auch gegen Schuldige bewiesen habe: im Kriege gegen

Perseus stellte sich Rhodus auf die Seite der Gegner, sed post-

quam hello confecto de Rhodus consultum est, maiores nostri,

ne quis divitiarum mag'is quam iniuriae causa helium inceptum

diceret, inpunitos eos dimisere. Hier brachte einer meiner

Schiller, als einmal dieser Abschnitt in der Klasse schriftUch

libersetzt wurde, von selber die Form: „Aber als nach Beendigung

des Krieges liber die Rhodier beraten wurde, was taten da unsere

Vorfahren? Damit niemand sagen konnte . . . ., lieBen sie sie

ohne Strafe davonkommen".

Doch wir geraten wieder in Gefahr einem spateren Kapitel

vorzugreifen, welches der richtigen Auffassung und Wieder-

gabe lateinischer und griechischer Perioden dienen soil. Zu-

vor miissen wir die entsprechende Erscheinung im Kleinen,

in der Verbindung der einzelnen Worte, aufsuchen.
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Verschiebung des Gewichtes.

Der Buchstabe totet, der Geist aber

macht lebendig.

Paulus.

Um eine fur den Sinn wertvolle Reihenfolge der Vor-

stellungen festzuhalten, war es unter Umstanden geboten die-

Kasusform eines Wortes, d. h. die syntaktische Beziehung eines

Begriffes, zu andern. Dies ist im Grunde nur ein spezieller

Fall einer viel allgemeineren Erscheinung. lunone secunda

(Aen. IV 45) iibersetzen wir „von luno geleitet", oi> nors yag

(fQ€v6d^€V y €71 aQtctTSQcc, 71al TslafUMVog, %^ag TOCcTor, iv

Tcolfuvaig 7riTV(ov (Ai. 183 ff.) „nie gingst du so weit vom rechten

Wege ab, in die Herden zu fallen" — und ersetzen an der einen

Stelle Aktiv durch Passiv, an der andern Particip durch In-

finitiv, well wir eine breite Umschreibung vermeiden wollen.

Mit solcher Vertauschung der Verbalnomina geschieht nichts

wesentlich anderes, als wenn der Quintaner angehalten wird

fiir ab urhe condita zu sagen „seit Griindung der Stadt", oder

wenn der Sekundaner audita Cannensis clades bei Livius von

selbst in „die Kunde von der Niederlage" verwandelt. Nur

miissen wir uns hiiten, die durch Ubung entstehende Gewohnheit

nicht in eine auBerliche Kegel zu fassen: dann ist das Verstand-

nis davon. Xenophon Memor. II 1, 24 tI civ ld(hv
?J

tL dxovcfag

TSQcpd^siTjg iibersetzte vor Jahren einer meiner Obersekundaner:

„was zu sehen oder zu horen dich erfreuen wtirde". Um zu er-

kennen, ob er sich der Umformung bewuBt gewesen sei, hiefi ich

ihn einmal wortlich iibersetzen; er aber antwortete ganz be-

scheiden: „das ist ja wortlich; die Verba des Affekts regieren
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im Griechischen das Particip statt des Infinitivs". Was liegt

alles in diesem „statt"! welche Malinung fiir uns Lehrer, immer

wieder auf ein innerliches Erfassen zu dringen! Wenn also ein

Abiturient in der miindlichen Priifung Lysias XIII (gegen Ago-

ratos) 8 korrekt und miihsam iibersetzt: „Als die erste Ver-

sammlung wegen des Friedens stattfand und die aus Lakedamon

Zuriickkommenden sagten, unter welchen Bedingungen Frieden

zu schlieBen die Lakedamonier bereit seien, da ertruget ihr es

nicht als ihr vom NiederreiBen der Mauern hortet" (ovtc rivsa%sad^6

dxovGavTsg ttsqI tcov TSiy^iav irig KaiadKacfrjg) — so wollen wir

freilich versuchen dem Unbeholfenen zu helfen; aber nicht so,

daB wir ihn auffordern sich an eine Kegel iiber Verba des Er-

tragens und Ermiidens zu erinnern. Sondern wir lassen ihn

den Satz noch einmal aussprechen, wo er dann an dem doppelten

„als" wohl selber AnstoB nehmen wird, und fragen, ob er das

nicht durch Wahl eines kiirzeren Ausdrucks wegschaffen konne.

„Hortet mit Unwillen, ertruget die Nachricht nicht, ertrugt es

nicht zu horen": das wird nun aus dem Gedanken heraus frisch

gebildet, nicht nach der Kegel zurechtgemacht.

Leicht kann man auch in Umwandlungen zu weit gehen.

In dem Satze Uhi illam gloriam trucidantium Crassum, extur-

hantium Antonium, si mancipium Caesaris, tot per annos ser-

vitutem perpessum, Parthis imperitet? (Ann. II 2) vermag unsre

Sprache dem Original genau zu folgen: „wo sei der Kuhm der

Manner, die den Crassus niedermetzelten, den Antonius aus-

trieben?" Aber recht oft werden wir allerdings genotigt sein,

ein Element des Satzes im Deutschen in eine andere Wortart

iiberzufiihren. Viele Falle der Art sind jedem gelaufig: virtutum

studia (Cic. Cat. Mai. 8, 26) „edles Streben", cursu aeqiiare

„mitlaufen", temeritas et casus, non ratio nee consilium (de divin.

II 41, 85) „der bhnde Zufall, nicht verniinftige Uberlegung"; fiir

manu voce vulnere sustentabat pugnam (Ann. II 17) stellt sich

bald ein: „wie er kampfend rufend verwundet die Schlacht zum

Stehen zu bringen suchte". ,,Hier zuerst dem Boden zuriick-

gegeben" ftir ein lateinisches redditus his primum terris (Aen.
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VI 18) ist ein bekannter Typus. Aber es gibt audi Falle, in

denen schon einiges Nachsinnen dazu gehort, eine gliickliche

Umbildung zu finden. Tormenti genus sagt Vergil (VIII 487)

von der grausamen Veranstaltung des Mezentius, lebende

Menschen, mit Leichen zusammengebunden, langsam ver-

faulen zu lassen. ,,Eine neue Art von Marter" ware sachlich

richtig, doch dem lateinischen Ausdruck nicht ganz entspre-

chend, den der Dichter doch wohl absichtlich gedampft halt.

Um das Entsetzen des Lesers liber das Unerhorte noch starker

herauszufordern, laBt er novum weg und tut so, als konne

man das dort Geschehene in eine schon vorhandene Gattung

einordnen: „auch eine Marter".

Das Gemeinsame bei dieser Art von freieren Ubersetzungen

ist im Grunde die Verschiebung eines Abhangigkeitsverhalt-

nisses. Und vom Satzbau her glauben wir zu wissen, daB diese

vorzugsweise in zwei Richtungen erfolgen kann: entweder so,

dafi Unterordnung in Nebenordnung, oder so, daB Nebenord-

nung in Unterordnung geandert wird. Die Herausarbeitung

eines Attributes wie (XQiyvcoTs (S. 115) kann als Beispiel der

ersten Art geUen, so gut wie jede Verwandlung eines parti-

cipialen Ausdruckes in einen koordinierten Satz, wahrend die

Annahme eines 8v dia Svoiv sicher der zweiten angehort: mem-
hris et mole (Aen. V 431) „durch die Wucht seiner Gheder".

Das sind gelaufige, leicht verstandliche Umformungen; mehr

Nachdenken verlangen die Erscheinungen, die sich solchem

Schema nicht ftigen. Ein Kasus, der in einen andern ver-

wandelt wird, tritt aus der abhangigen Stellung nicht heraus,

er wechselt nur den Herrn; ebenso ein aktives Participium

das in ein passivisches iibergeht, ein Adjektiv das zum Ad-

verb wird. sie bleiben abhangig, suchen aber anderswo sich

anzulehnen. Und nicht selten gibt es, um die straffe Ge-

schlossenheit eines Zusammenhanges zu wahren, gar kein

besseres Mittel, als daB Regierendes und Regiertes ihren Platz

tauschen: ein Begriff oder Gedanke, der grammatisch ab-

hangig war. wird selbstandig und ubernimmt zugleich die
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Herrschaft iiber den, dem er vorher als nahere Bestimmung

diente; 'post reges exactos „iiach Vertreibung der Konige",

Xa^s ^iMaag „lebe im Verborgenen" sind bekannte Beispiele.

Damit sind zwei Gruppen bezeichnet, die etwas - naher be-

trachtet werden miissen.

1. Wir beginnen mit Fallen, in denen ein Attribut von

einem nominalen Begriff getrennt wird und sich an einen anderen

nominalen Begriff anschliei^t. Pedites sagulo leves schrieb

Tacitus (Germ. 6), wir iibersetzen mit Doderlein: „in leichtem

Feldmantel". Wenn Cicero (pro Mur. 2, 3) sagt: Catoni vitani ad

certam rationis normam derigenti, so konnen wir alle einzelnen

Begriffe in ahnlicher Gruppierung erhalten, nur so daB certus

mit ratio statt mit norma verbunden wird: „der sein Leben

nach dem MaBstab einer bestimmten Theorie einrichtet".

Etwas kiinstlicher verschlungen ist das Verhaltnis zwischen

fremdem und deutschem Ausdruck etwa bei Vergils Worten

(Aen. VII 207) Dardanus Idaeas Phrygiae penetravit ad urhes:

„zu den Stadten am phrygischen Ida". Daran ist natiirlich

immer festzuhalten, daB der Schiiler genau weiB, was er andert,.

und warum er andert. Nicht damrarige Vermischung der Be-

griffe in einer unklaren Gesamtvorstellung, aus der sie dann

in andrer Anordnung wieder zum Vorschein kommen, sondern

strenge Beherrschung des Gedankens und bewuBte Freiheit

vom Wortlaut! Beides ist notig, wenn wir Horazens Gedanken

partem solido demere de die (I 1, 20) ertraglich verdeutschen

und zugleich das Bild bewahren wollen: ,,dem Tag einen

Bruchteil rauben". — Nicht minder haufig ist der Austausch

zwischen Adjektiv und Adverb, d. h. der Ubertritt eines Begriffes,

durch den im Lateinischen oder Griechischen ein Nomen naher

bestimmt wird, in die Abhangigkeit von einem Verbum, oder

auch umgekehrt. Beides zugleich wenden wir an, um die Frage

der lokaste zu verstehen (Kon. Od. 938): noiaj' Svva^iv (hS*

%X^i 6mX^v; „wie hat es diese doppelte Kraft?" Das Gewohn-

lichere ist, daB wir ein Attribut in adverbiellen Ausdruck ver-

wandeln miissen. Didos Worte (IV 379) ea cura quietos solli-
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ciiat ubersetzte Schiller treffend: „das stort sie auf in ihrer

goldneii Ruh". Es kommt ja vor, da6 wir versuchen mussen

das Adjektiv zu bewahren, wenn namlich der nominale Aus-

druck dazu dienen sollte, eine Gestalt, eine Person anschau-

lich hinzustellen; davon ist fruber (S. 79) die Rede gewesen.

Aber ein dsivdi ds ol ocas (fdav&sv {A 200) ist typisch fiir die

Leichtigkeit, mit der in der iiberwiegenden Menge der Bei-

spiele ein beschreibender Zug verschoben werden kann: „furcht-

bar leuchteten ihr die Augen". Hierher gehoren auch die zahl-

reichen Adjectiva, namentlich bei Homer, in Zeitangaben, die

wir auf die Handlung des Satzes anstatt auf das Subjekt oder

Objekt beziehen: Travrjf.isQioi aslov, svdsv navvvxiog, xd^it,6g

rjXvd'eg. Unsere Auffassung ist in solchen Fallen logisch rich-

tiger, die andere poetisch anschaulicher e^)
; diesen Yorzug zu

wurdigen hilft uns gerade die Umformung, mit der wir uns

der deutschen Denkweise anbequemen. Seltener ist, worauf

schon hingewiesen wurde, die umgekehrte Verschiebung, da6

ein Satzteil, der dem Verbum angeschlossen war, deutsch als

Attribut Oder Pradikat zum Nomen gezogen wird: audiuntnr

auctoritate suadendi magis quam iuhendi potestate „als ein-

fluBreiche Ratgeber, nicht so sehr als befugte Machthaber"

(Germ. 11, nach Doderlein); omnia serviliter pro dominatione,

„ganz Diener, um Herr zu werden" (Hist. I 36).

Attribut und Pradikat bedlirfen selbst gegeneinander klarer

Scheidung, um unter Umstanden mit BewuBtsein vertauscht

werden zu konnen. Das „pradikativ" gestellte Adjektiv ist

ja im Grunde ein Mittelding: der grammatischen Form nach

ein Attribut, und doch dem Sinne nach derjenige Satzteil,

durch den das ausgesagt wird, was der Satz eigenthch aus-

sagen soll^^), Im Griechischen erkennt man dieses Verhaltnis

am Fehlen des Artikels, worauf scharf zu achten die Schiiler

friih schon und immer wieder und mit Zahigkeit getibt werden

miissen; beim tJbersetzen wird es oft so kommen, daB die

Probe, an der man den pradikativen Sinn erkennt — Um-

wandlung in ein formelles Pradikat — auch den besten deut-

Cauer, Die Kunst des Ubersetzens. 5. Aufl. 8



X14 VIII. Verscliiebung- des Gewichtes.

schen Ausdruck liefert. Kyros wircl gefragt, noaov ayoi to

avQaTsyfia {Kvq. naid. II 1, 2) : „wie grofi das Heer sei, das

er mitbringe". Tbv 6' stsqov axarceXov xd-aiiaXcaTt-Qov oxpei:

„der andre Fels, den dii sehen wirst, ist niedriger" {a 101). Was

Hauptverbum war, kommt im Deutschen in einen unterge-

ordneten Satz; Pradikat des regierenden Satzes wird das pra-

dikativ gestellte Adjektiv — oder Particip — des Griechischen.

Oft ist es natiirlich audi so, daB die Rangordnung der Glieder

bleibt und das neu gebildete Pradikat im Nebensatz auftritt.

Beide Falle nebeneinander zeigt Anab. IV 2, 13: ^Evvorjaag 6

S€VO(pcov, liirj, si sqijiliov xaTaXsiTTOi, ubv riXcoKOza Aocpov, ndXiv

^a^ovTsg ol tcoXbulol sttI^^oivto %oig vTro^vyioig naQiovtSiv —
sn\ JioXv (f 7iv Tcc vno'Qvyia ccts 6m azsv^g z^g odov noqsvofxsva

—, Tcaialsinsi ezrl tov X6(pov Xoiayovg ktL „Der Weg, durch

den der TroB zog, war eng", und deshalb zu fiirchten, daB die-

Feinde „daruber herfallen wtirden, wahrend er im Vorbeimarsch

ware". Wird statt dessen von den Schiilern gesagt ,,die vorbei-

ziehenden Lasttiere, durch den engen Weg", so mag der Fehler

gering erscheinen, und mancher mochte geneigt sein ihn un-

korrigiert zu lassen. Aber solche Bequemlichkeit racht sich

spater, wenn bei Demosthenes, Thukydides, Platon grammatisch

analoge doch inhalthch bedeutendere Wortfiigungen vorkommen,

wo dann durch eben jcne Ungenauigkeit das ganze Verstandnis

eines Gedankens gehemmt werden kann*^^).

Auch zwischen scharf getrennten Gattungen der Worter,

wie QTiina und ovofxa, kann ein Austausch angebracht sein. Das

Pradikatsverbum selbst muB seinen Inhalt hergeben, um im

Deutschen ein Subjektsnomen zu bilden, bei Sallust Catil. 20, 2:

nequiqvam opporhina res cedisset „vergebens- ware der Zufall

giinstig geweson". Wie hier als Trager des Gedankens nur

die Kopula iibrig bleibt, so kann es ofters zweckmaBig sein

das Verbum auf eine bloB formale Funktion einzuschranken

und die Vorstellung, die urspriingUch in ihm ausgedriickt war,

in andrer Gestalt heraustreten zu lassen. In Vergils Worten

(VIII 20 f.): afque amwiim nunc hue celerem nunc divklit illuc
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in partisque rapit varias perque omnia versat, miissen wir wohl

zu diesem Mittel greifen, wenn der Begriff von dividere niclit

ganz aufgegeben werden soil: „und er wendet den schnellen

Geist teils hierhin teils dorthin, reifit ihn in wechselnde Rlch-

tung und tummelt ihn nach alien Seiten". Aus mallet machen

wir in einem Satze wie Tacitus Ann. II 10 (ne propinquorum etc.)

„anstatt", urn eine ausdrucksvolle Wortfolge nicht zu storen.

Ein andermal mag es gelingen zugleich diese und den Vor-

stellungsgehalt des Verbums zu wahren, z. B. Cic. Lael. 20, 74:

dispares mores disparia studia sequuntur „Ungleichheit des Cha-

rakters hat Ungleichheit der Interessen im Gefolge".

Wo umgekehrt ein nominaler Ausdruck im Deutschen

verbal gefaBt wird, entsteht ein Satz, sei er nun abhangig oder

selbstandig. Wir erinnern uns an daiiioviog (S. 29), oder an

die Scheltworte des iibermiitigen Freiers q 375, die man hat

andern wollen, well sie keinen Sinn gaben: w aQiyicoTS dv^Mxa^

„daran erkennt man dich recht, Sauhirt". Zu ernsteren Bildern

ruft uns das S2. Andromache halt das Haupt des Toten

zwischen ihren Handen und klagt: ov 6s xi iioi smag ttvy.ivov

"sjTog, ov T6 xsv alsl fjLsavrjuriV vvxTag ts '/,al '^uarcc ddxQV

yhovda (744 f.) „und hast mir kein Wort gesagt, an das ich mich

halten konnte in stetem Gedenken, bei Nacht und bei Tage

Tranen vergieBend".

Innerhalb des verbalen Gebietes sind es namenthch die

Pradikate der Ablativi absoluti, die oft beim Ubersetzen ihre

Zugehorigkeit wechseln miissen. Ein Beispiel dafiir wurde

schon (S. 109) erwahnt, einige weitere liefert ebenfalls Vergil:

quo numine laeso (so! Aen. I 8) „in welchem Wunsche gekrankt",

magna stipante caterva (IV 136) „von einer groBen Schar be-

gleitet", commixta grandine nimbus (IV 120) „Regen mit Hagel

gemischt". Friiher durfte der Lehrer auch wagen coniecta

cerva sagitta (IV 69) als „die vom Pfeil getroffene Hinde"

wiederzugeben; jetzt wird er sich vor solcher Freiheit heber

hiiten: sie wiirde Verwirrung stiften, wiirde der Stumperei im

Lesen und Verstehen Vorschub leisten, die durch Verkiirzung
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der Dichterlektiire unci Unterdriickung der metrischen tJbungen

schon schlimm genug geworden ist. Und noch einmal sei ge-

warnt, daB wir es mit Verschiebungen dieser Art nicht gar

zu leicht nehmen; liber jeden Zug der Grundbedeutung wie

der Umgestaltung miissen die Schiiler Rechenschaft geben

konnen. — So auch bei ahnlicher Behandlung des Participium

coniunctum. Wenn Vergil den Schmuck der jungen Trojaner

beschreibt (V 556) : omnibus in morem tonsa coma pressa corona,

so iibersetzen wir zunachst wortlich, erkennen, wie das ini

Deutschen ungeschickt herauskommt, und sagen nun freier:

..alien ist ein Kranz von richtig beschnittenen (Zweigen) ins

Haar gedriickt". Auch Falle wie Aen. VIII 177 f. (praecipu-

umque toro et villosi pelle leonis accipit Aenean) gehoren hierher,

obwohl das vom Verbum abgeleitete Adjektiv da nur deutsch

als Particip erscheint: „er empfangt auszeichnend". Hier wird

Passiv in Aktiv verwandelt; viel haufiger umgekehrt, weil die

aktivischen Participia im Deutschen nur einen sehr beschrankten

Gebrauch haben: ssXSoihsvm 6s fxoi rjld^ov (,ti 438) „ersehnt

kamen sie mir". Namenthch das des aktiven Aorists nachzu-

bilden konnen wir gar nicht versuchen: Tor- ^ysjuova d^davrsg

TTagadiSoaaiv amoXg (Anab. IV 2, 1), d^aXafxoio S^vgriV tivki-

v(Jog dgagvlav TcaXXiTCOv dyxXivag (x 155 f.), '^^sXrjOs (f* aiuaTog

ycoivov na(Saad-ai, rovg 6b 6ovXia(Sag dysiv (Soph. Ant. 201 f.).

Wenn ich nicht irre, hilft man sich hier oft mit umschreibenden

Nebensatzen: „nachdem sie gebunden hatten, nachdem er ge-

knechtet hatte". Richtiger ist es doch wohl die Gedrungen-

heit des griechischen Ausdruckes soviel als moglich zu erhalten;

und hier ist es vollkommen moglich, sobald man die Participia

ins Passivum setzt und auf das Objekt anstatt auf das Sub-

jekt bezieht: „sie iiberhefern den Wegweiser gebunden; ich

lieB die Tiir angelehnt; er wollte sie geknechtet wegfuhren".

Sind die Schiiler an diese Umformung einmal gewohnt, so

werden sie sich nicht fiirchten sie auch da anzuwenden, wo das

Verbum finitum %i^ ist: TovUaxvdyaa KvQog xaTaaTQsipccusvog

%axs (Hdt. I 75) „er hatte unterworfen": tolai KXsia&s^fjg Tcal
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dQOfJ.ov xal naXalaTQuiv noiriaa^svog In avro} tovto) sixs

(VI 126) ,4hnen hatte Kleisthenes eine Rennbahn und einen

Ringplatz ad hoc [wie man beinahe sagen mochte] machen

lassen". Man konnte an unsern tJbersetzungen AnstoB nehmen,

well das griechische 'sxstv audi in solchen Verbindungen noch

mehr Gewicht eigner Bedeutung habe als unser „haben". Aber

der Unterschied ist doch stellenweiso recht gering, in dem Satze

von Kleisthenes z. B. die Vorstellung eines Besitzes schon stark

verblaBt. Ja bei Homer selber, wenn er Achill klagen laBt

{A 507) : siicov yaq %X8i ysgag, amog dnovQccg, zeigt der Zusatz

drrovQag, daB Uwr h^i fiir das Denken bereits in eins ver-

schmolzen waren, das Particip nicht mehr als selbstandiger Teil

enipfunden wurde. Vollends bei spateren Schriftstellern ist seiche

Verbindung kaum verschieden von dem einfachen Perfekt oder

Plusquamperfekt: ngdyog aOTconov %x6i TisQavag (Soph. Ai. 211),

tbv iihv TtqoTiaag Tov 6' dvipiaaag'ex^^ (Ant. 22). Und in Wahr-

heit sind ja doch die zusammengesetzten Zeitformen in den

modernen Sprachen eben auf dem Wege entstanden, den die

Entwickelung des Gebrauches von ^'x^ti^ zeigt. Nimmt man

Verwandtes hinzu, wie bei Homer (co 491) .u^ dri ax^^ov wat

TciovTsg „daB sie nicht schon nahe gekommen sind", so ergibt

sich eine neue Bestatigung dessen was wir wiederholt gefunden

haben: wie abgebrauchte und verstandnislos nachgesprochene

Ausdrucksweisen der Muttersprache dadurch mit einem Male

durchsichtig werden und neues Leben empfangen, daB sie zur

Ubersetzung von Worten oder Wortverbindungen einer alteren

Sprache verwandt werden, die denselben ProzeB der Abschleifung

begonnen haben, aber dem Ausgangspunkt noch ein erkennbares

Stiick naher stehen^a).

2. Das Bild von der Verlegung des Schwerpunktes pafit

besonders deutlich da, wo abhangiges und iibergeordnetes GUed

ihre Rollen tauschen. Dazu notigte schon die Auseinander-

setzung zwischen Attribut und Pradikat (S. 114); den einfachsten

Fall bietet auch hier das Substantiv mit seinem Beiwort. Atavi
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reges sind „konigliche Ahnen", Numidae agrestes bei Sallust

(lug. 18, 8) „numidische Bauern", declivis latitudo (ebd. 17, 4)

eine „breite Senkung". Was Demosthenes (I. Olynth. 8) naqa-

jisTTTM-aoxa xaiQov nennt, ist nicht „eine (uns) zugefallene Ge-

legenheit" sondem ein „gelegener Zufall", der nebenbei wieder

dazu verhilft ein gelaufiges deutsches Wort in seinem Ursprunge

zu verstehen (vgl. S. 114). Das Substantiv kann auch in der Weise

untergeordnet werden, daB es Substantiv bleibt. So im Aias 17

Xcc^xoazofAov y.(X}6iDvog wg TvQaijviicijg: „wie von dem ehernen

Munde einer tyrrhenischen Trompete". Aus dem abstrakten

Gebiete gehort hierher der Typus ab urbe condita mit seiner

Schar von Anwendungen (vgl. S. 109. 112). Weiter gibt es

ahnliche Vertauschungen auch fiir solche Nomina, die nicht

gerade im Verhaltnis von Substantiv und Attribut miteinander

verbunden sind: primaevo flore inventus (Aen. VII 162) „die

erste Bliite der Jugend", armatum peditem gravis attutit alv'o

(VI 516) „brachte im Leibe die Last bewaffneten FuBvolkes mit".

Von dem Wechsel zwischen verbaler und nominaler Fassung

eines Begriffes bietet Vergils Beschreibung der Fama ein Bei-

spiel (IV 175): mohilitate viget „Bewegliclikeit ist ihr Leben";

umgekehrt wird man Horazens stet vivax (a. p. 69) mit „be-

standig lebt" tibersetzen. In weiterem Sinne verwandt ist die

Weise, wie manchmal Pradikat und adverbielle Bestimmung

einander ablosen; so wenn wir fiir in mains crederetnr bei Tacitus

(Histor. I 18) sagen: „in Gedanken vergroBert wiirde". Der-

selben Vertauschung bedarf es, damit Sallust Catil. 51, 27 ver-

standen werde: Omnia mala exempla ex bonis orta sunt; sed

uhi imperinm ad ignaros eins ant minus bonos pervenit, novum

illud exemplum ab dignis et idoneis ad indignos et non idoneos

transfertur. Statt sed hat man et schreiben wollen oder scilicet;

und wirklich enthalt der folgende Satz zum vorhergehenden

eher eine Begriindung als einen Gegensatz. Alle Schwierigkeit

verschwindet, wenn wir auf bonis den Hauptton legen und

tibersetzen: „Jedes schlechte Verfahren war urspriinghch gut;
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aber " Genauen Ausgleich des Besitzstandes zwischen beiden

Gebieten haben wir bei Tacitus Ann. IV 32: libero egressu

memorahant „sie ergingen sich in freier Erzahlung".

Wo ein Verbum und ein verbales Nomen zusammen das

Pradikat ausmachen, fiigt es sich ofters, da6 sie bei der Ver-

deutschung die Rollen wecliseln mlissen; aus l%sTsvo{.iev as

TiQodTQOTToi (Kon. Od. 41) wird „wir wenden uns flehend an

dich". Dasselbe geschieht noch leichter bei der Art nominaler

Bildungen, die noch als lebendige Triebe des Verbums gefiihlt

und als Participa ihm zugerechnet werdeii. OQcaaxcov clfxsl/^sTai

(0 684) wird dem Schiiler erst recht anschauhch, wenn er dafiir

sagen kann: „springt abwechselnd". IIqstkjov ecfvg gjcovsXv

(Kon. Od. 9 f.) wild durch ein deutsches „Es ist naturgemaB daB

du sprichst, dir kommt es zu . . . . zu sprechen" etwas herab-

gedriickt; das hegt daran, daB wir aus der personlichen Kon-

struktion in die unpersonliche iibergehen mlissen. An den ab-

geschhffenen Gebrauch von Verben wie Xavi^avu) zvyyavix) SiaTila

wurde schon erinnert. NaturUch wird man auch hier dafur

sorgen, daB der Zusammenhang zwischen Grundbedeutung und

freier tJbersetzung den Schulern nicht verloren geht, und gern

die Gelegenheit benutzen, wo einmal der eigentliche Sinn greifbar

hervortritt. Tvy^dvsv ovv sfjiol ^ avzij %yid^Qa nqog ^Jyoqaxov

TOVTOvl TCal TM 7T?.1^d^€l T(p Vf.l€T€QOi V7TCCQyOV(Sa (LyS. XIII, 1)

lautet auf deutsch: „Es trifft sich nun, daB fiir mich dieselbe

Feindschaft besteht wie fiir das Volk das ihr vertretet". Eben

diese worthche tJbersetzung ist nicht selten bei Platon erfordert,

wenn ein vorlaufiges Resultat festgestellt oder etwas Gegebenes

eingefiihrt wird; letzteres z. B. Protag. 318 A: Tvyxdvsv ev

sTiid^viii(} Mv „er befindet sich in einem Zustande (wV) der Sehn-

sucht". Mit einem „zufanig" ware hier gar nichts anzufangen,

so gelaufig sonst solche adverbielle Umformung jedem Leser

des Griechischen ist. AnlaB dazu bietet iibrigens auch das

Lateinische. Die et argutae properet Neaerae murreum nodo

cohihere crinem, sagt Horaz (III 14, 21 f.) und meint: ,,sie moge
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eilends das Haar zusammenraffen". Aneas beobachtet die von

seiner Mutter gesandten Tauben: quo tendere pergant (VI 198)

„wohin sie weiter (ihren Plug) richten". Besonders oft begegnet

solere in soldier Anwendung: quale solet silvis hrumali tempore

viscum fronde virere nova (Aen. VI 205 f.) „wie manchmal in

den Waldern die Mistel griint"; saepe audivi mirari solitum

C. Fahricium (Cat. mai. 13, 43) „Fabricius habe sich immer

wieder gewundert".

In all diesen Fallen handelte es sich um Verba, die ilirer

Bedeutung nach geeignet sind ein bloB formales Element des

Gedankens abzugeben, die Haufigkeit, die Stetigkeit der eigent-

lichen Handlung oder sonst die Art wie diese eintritt zu be-

schreiben. Aber audi inlialtreichere Begriffe konnen durdi den

Zusammenhang lierabgedruckt werden. Cohortatus milites, ut

se intuentes pugnarent (Liv. XXXI 24, 11) meint docli wolil:

„daB sie beim Kampfe auf ilin blicken sollten". Wie Telemadi

den Sauliirten an seinen Tiscli zieht, vsva en\ ol TiaXaaag [q 330),

bleibt audi sachlidi unverstanden, wenn niclit iibersetzt wird:

„er rief ilin durcli einen Wink zu sidi". Besonders oft zwingt

uns der gedrungene Stil eines Thukydides, bei Gedanken, die

um einen Punkt gravitieren, zu priifen, weldier von ilinen im

Grunde das groBere Gewidit hat. Oft ist es der auBerlich

untergeordnete, den wir uns in lebendigem Vortrag so stark

betont denken konnen, daB der Sinn hervortrat, den wir aber,

gewohnt zu schreiben und genotigt Partidpia durch Satze zu

umschreiben, iiur dadurch zu seiner Geltung bringen konnen,

daB wir ihn auch grammatisch zuni regierenden machen. Tavra
6rjX(oaccg jiQOCiTOv sifjLi xal snl top tcovSs %Tiaivov (II 36, 4):

„dies will idi zuerst darlegen, um dann audi zum Lobe der

Manner hier zu schreiten". "Oxi MvKijvai /aixgoi' tjv, . . . . aim

axQi/Sst av rig ai^fxslo) yiQWfxsvog aTiiaToirj /biij ysvsad^ai top

(StoXov ToaovTov (I 10, 1): „daB Mykene nidits GroBes war,

konnte man nicht als sicheres Merkmal benutzen, um zu be-

streiten". Den Strategen in Sizihen warfen die Athener vor, wg
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€^^6v avTolg rd Iv Eiy,sXiqc xaTaargsipaad^cci dwQOig nsicS^ivTeg

(x7TOxo)Qi^(t€iav (IV 65, 3), „da6 sie sich durch Geschenke hatten

gewinnen lassen abzuziehen".

Scheinbar wird ja ein Gedanke in sein Gegenteil verkehrt,

wenn, was unten war, oben zu stehen kommt; aber gerade

diese Umwalzung kann dazu dienen, die enge Verbundenheit

beider Glieder zu erhalten. Wer deren inneres Verhaltnis ver-

standen hat. mag es getrost und mit volliger Freiheit durch

diejenigen Mittel zu neuem Ausdruck bringen, die der eigenen

Sprache gemaB sind.



IX.

Satzbau.

Der Stil ruht auf den tiefsten Grundfesten

der Erkenntnis, auf dem Wesen der Dinge,

insofern uns erlaubt ist es in sichtbaren

und greiflichen Gestallen zu erkennen.

Goethe.

1. Ein durcligehender Unteischied zwischen dem Stil der

Griechen und Romer und unserm heutigen besteht darin, daB

sie vieles in Form eines Satzes sagten, was wir durch ein ab-

straktes Substantiv ausdriicken. Livius VIII 27, 9: decernitur

lit societas cum Samnitihus renovaretur „die Erneuerung des

Biindnisses wird beschlossen"; ebenda 11: nihil ultra, quam ut

frustra paeniteret, restabat „nichts weiter als vergeblicho Reue

blieb iibrig". Im Griechischen ist es dasselbe: Xenophon

Memor. II 1, 25 ovSevoq ans'/^oiJiavog, od^sv civ Swardv ^ ti

'ASQdavaiy ,jndem du dich von keiner moglichen Quelle des Ge-

winns fernhaltst". In demselben Werke I 1, 11 {ovdslg Tuanots

HcoKQarovg ovdsv aos^eg ovdh avoaiov oms TiQaxTOVTog sldsv

ovTS XeyovTog 7]kov(j€v) konnen wir die Verba wenigstens im

Infinitiv festhalten: „keiner hat jemals den Sokrates etwas Un-

ehrerbietiges oder Gottloses tun sehen oder sagen horen"; aber

fast natiirlicher ware uns doch das abgeschlossene Substantivum:

,,keiner hat von ihm eine unehrerbietige oder gottlose Handlung

oder AuBerung gesehen oder gehort". Offenbar ist audi dies

ein Merkmal der alternden Sprache, die schon viel erlebt hat

und sich manche Bequemlichkeit gonnt: eine Verbindung von

Begriffen zum Gedanken, die der jugendhche Geist erst frisch

vollzog oder, wenn das schon geschehen war, doch in jedem

AugenbHck wieder als werdend empfand und in der Form des
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Geschehens ausdriickte, verliert allmahlich ihr Leben, wird dem

libeilieferten Besitz eingereiht und in Gestalt eines abgeleiteten

Substantivs aufbewahrt. Viele Satze muBten gebildet, gebraucht

und verbraucht worden sein, ehe Substantiva wie Begutachtung,

Veranstaltung, Bereitwilligkeit entstehen konnten, ganz zu

schweigen von modernsten Ungetiimen wie Vergesellschaftung,

Wissenschaftlichkeit, Veranlagung.

Die erstarrten Denkoperationen, die in solchen Wortern

zusammengefaBt sind, bieten der abstrakten Verstandesarbeit

handliches Material — das hatte schon die Rhetorik der Sophisten

erkannt — ; aber sie tun das ihre dazu, um der Sprache den

Hauch des Ursprtinglichen zu nehmen. Und indem sie es auch

dem Schwatzer moglich maclien scheinbar etwas zu sagen,

dadurch daB er die inventarisierten Gedanken friiherer Menschen

bin- und herschiebt, bedrohen sie einen Stil, der noch in der

Bildung begriffen ist, mit ernster Gefalir. Was liber diese

Gustav Riimelin in einer seiner letzten akademischen Fest-

reden ^o) gelehrt hat, soUte niemand, der deutsche Aufsatze oder

tJbersetzungen zu korrigieren hat, ungelesen lassen. Namentlich

bieten die letzteren einen Anhalt, um dem ProzeB der Erstarrung

entgegenzuarbeiten und die Lernenden dahin zu bringen, daB

sie sich des Zusammenhanges zwischen ihren Vorstellungen

unmittelbar bewuBt werden und ihn mit eignen Worten aus-

sprechen. Man darf sie nur nicht in dem Glauben erhalten, daB

es unbedingt erwiinscht sei einen Nebensatz in ein deutsches

Verbalsubstantiv zusammenzudrangen, muB sie vielmehr auf

die Umstande achten lehren, unter denen es richtiger ist die

Ausdrucksweise der Vorlage nachzuahmen (vgl. S. 17). Cum

multa crudeliter avareque fecisset, petiit a Pharnahazo (Cornel.

Lys. 4, 1) wird in einem vielgebrauchten Schulbuch iibersetzt:

„nach mancher grausamen Tat usw." Es heiBt aber vollstandig:

cum Lysander praefectus classis in hello mtdta crudeliter avareque

fecisset deque his rebus suspicaretur ad cives suos esse perlatum,

petiit a Pharnahazo. Sollen wir nun sagen: „Da Lysander nach

mancher grausamen und habsiichtigen Tat als Fiihrer der Flotte
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im Kriege vermutete usw."? Dann schweben „als Fiihrer" und

„ini Kriege" in der Luft oder lehnen sich an „vermutete" an:

das Verstandnis wird erschwert. Also besser: „Da Lysander

als Fiihrer der Flotte im Kriege vielfach grausam und habsiichtig

gehandelt hatte und vermutete". ^Eav Ss ttots yevtjTai Tig vn-

oipla anavsMg a(f (hv %(S%ai xavra, sagt die Kaxia zu Herakles

(Mem. II 1, 25), und man konnte vorschriftsmaBig verdeutschen:

„sollte jemals die Befiirchtung eines Mangels an Mitteln zu

solchen Freuden eintreten". Das ist abscheulich; wir miissen

die verbale Form des Gedankens, die an der einen Stelle ver-

schwindet, an der andern wieder hervortreten lassen: „sollte

jemals die Befiirchtung aufkommen, daB die Mittel zu solchen

Freuden mangeln konnten". —
Den MiBbrauch der Substantiva zu vermeiden warden die

Schiller sich um so eher gewohnen, wenn sie daran erinnert

werden, daB es eben doch auch Falle genug gibt, in denen ein"

einzelnes Wort der fremden Sprache im Deutschen durch einen

Satz umschrieben werden kann oder gar muB. Etwas Besonderes

ist es allerdings, wenn der Autor mit bewuBter Kiinstelei die

Substantiva gewahlt hat, wie dies Thukydides von seinen

Lehrern iibernommen hat. ^d^goqc. xfi dvvd}xsL ^ficov ovSsig it on

TioXeiiiog SV6TVXS ^icc tjjj' tov vavTCxov ts afxa eicifxeXsiav

Tcal TTjv ev TT]
yfj

snl noXXa '^ucov avTMV sjiijTS^xpiv (II 39, 3):

„Versammelt hat unsere Macht noch kein Feind je getroffen,

wegen unsrer gleichzeitigen Fiirsorge fur die Flotte und unsrer

vielfachen Selbstaussendung zu Lande". So wird man versuchen

nachzubilden, was auch in der fremden Sprache den Eindruck

des Gewaltsamen macht ^i). Anders, wo ein griechisches oder

lateinisches Substantiv der ungesuchte Ausdruck fiir einen

Vorgang oder eine Wirkung ist, wir nur zufallig keine ganz

entsprechende Vokabel besitzen, d. h. keine, die in substan-

tivischer Form den Begriff des Verbums gleich lebendig be-

wahrt hatte. Fiir Ibqyov bci Homer fanden sich eine Menge

deutscher Synonyma: aber fiir siaidsv %Qyov dsixsg {S 13)

miissen wir wohl sagen: „er sah wie Unwurdiges geschah".
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Miaaacc x(^Qccgim Konig Odipus (97) ist „was das Land befleckt";

mcv ^fxiaoaa tov T^&vrjKOTog ebenda (313): „alles, was durch

den Toten befleckt ist". Irritatio animorum ea prima fmt,

schreibt Livius (XXXI 14, 10), und wir sagen: „dies war das

erste, was die Gemuter aufregte". Ofter wird solche Um-

formung bei Tacitus notig werden, der die abstrakten Sub-

stantive liebt, wo es denn doch wichtiger ist die Knappheit

des Ausdruckes zu erhalten als die nominale Form: ambitu

remanendi aid eundi ,,da man intrigierte um zu bleiben oder

zu gehen" (Hist. I 19). Warum in der Einleitung zu Sallusts

Catilina (3, 2) scriptor nicht gut als „Schriftsteller" ins Deutsche

iibergehen kann, wurde fruher erklart. Die Nomina dieses

Typus bedlirfen ofter einer ahnlichen Umformung; z. B. (Aen.

VI 529) hortator scelernm Aeolides: „dessen Beruf es ist zum

Frevel zu raten".

Absolute Partizipialkonstruktionen dehnen sich oft im

Deutschen zu Satzen aus. Hervorgegangen sind sie ja aus dem

adverbialen Gebrauch der Kasus, die lateinische aus dem Ab-

lativus modi, temporis, causae; und wo dieser Ursprung noch

erkennbar ist, ware die tJbersetzung durch einen entsprechenden

prapositionalen Ausdruck an sich das NaturUche. Aber sie ist

nicht immer moghch. Insignis fide et amisso per vulnus oculo

paucis ante annis duce Tiherio: „durch den Verlust des Auges"

geht nicht an; denn was soil dann aus den angehangten Be-

stimmungen werden? Wir miissen uns zum Bau eines Satzes

entscWieBen, wo denn bloB noch dessen Anknupfung — „dadurch

daB" — daran erinnert, wie der Abl. absol. im Grunde ein ad-

verbial gebrauchtes Nomen mit Attribut ist, also die Anwendung

des Particips in ihm von der im Participium coniunctum mcht

wesenthch verschieden^s). Livius schildert XXXI 34, 4 den

schreckhchen Eindruck, den der Anbhck der im Kampf mit

den Romern Gefallenen auf die Soldaten des Konigs von Mace-

donien machte: postquam gladio Eispaniensi detruncata corpora,

bracchlis cum humero ahscisis, . . . viderunt. „Durch das

spanische Schwert verstummelte Leiber" KeBe sich sagen; aber
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dann fehlt ein Anhalt ftir die genauere Beschreibung, ganz

ahnlich wie bei jenem amisso oculo. Ein andermal ist der Zu-

satz, den wir mit hereinziehen mtissen, audi im Lateinischen

ein ganzer Satz; z. B. in demselben Buche 22, 3: quamqnam

per praetorem prope dehellatum erat, consul quoque C. Aurelins

profectus in Galliam victorem exercitum a praetore accepit.

Wahrend an der vorher angefiihrten Stelle das Attribut in einen

Relativsatz verwandelt wurde („Leiber, die verstiimmelt waren,

indem . . . "), mag hier sein Inhalt als Hauptsatz koordiniert

werden, um dem Gedanken quamquani dehellatum erat das

Gleichgewicht zu halten und zu verhiiten, daB der konzessive

Vordersatz auf das nachfolgende Hauptverbum (exercitum a

praetore accepit) bezogen wird. Bei Homer werden wir die

vielen Participia, die aufgelost werden miissen, in der Kegel

parataktisch anfiigen und die schleppenden „nachdem" und-

,4ndem" vermeiden: ttqoxom stt^xsvs (psQovca „brachte Wasser

und goB es auf". Doch kommt es auch vor, daB das Particip

als solches erhalten werden muB, wenn der Sinn nicht leiden soil,

z. B. so in dem Wunsche des Zeus (049f,): si phv dij av y errsizay

^owTTig noTVia -HQrj, ic^ov tf.iol (pqoveovc^a fjiST ccS^avaTOKfi

Tcad^l^otg. Das grammatische Hauptverbum hat kein eigenes

Gewicht; gerade durch Verwandlung in einen abhangigen Satz

— nach bekannten Mustern (S. 120 f.) — wtirde es zu stark

herausgearbeitet werden. Ahnlich, aus ganz anderem Gebiete,

Tuscul. V21, 61: ad mensam eximia forma pueros delectos iussit

consistere eosque nutum illius intuentes diligenter ministrare.

„Sollten auf seinen Wink hinsehen und bedienen", das wiirde

hier so wenig stimmen wie etwa eine entsprechende tJber-

setzung in der ahnhchen Stelle aus Livius (S. 120); vielmehr:

daB sie „seines Winkes gewartig aufmerksam bedienten". Sehr

haufig kann ein Participium gar nicht richtig iibersetzt werden

ohne klare Anschauung des sachlichen Zusammenhanges; und

so wird umgekehrt diese gefordert, indem man nach dem

treffenden deutschen Ausdruck sucht. Davon wird noch ander-

warts die Rede sein (S. 137. 1391).
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2. Die Verwancllung des Particips in einen Nebensatz kaiin

mit einer anderen Verschiebung der Konstruktion verbunden

sein. Wenn wir bei Tacitus lesen, Ann. VI 2 [8] : crediderat

epishdae suhsidio sihi alterum ex consulibus poscentis, so iiber-

setzen wir: „dem Briefe, in dem jener forderte", und haben ein

Beispiel einer der beiden Erscheinimgen, die im vorigen Kapitel

(VIII 1) besprochen wurden: ein abhangiges GUed bleibt im-

selbstandig, sucht aber eine andere Beziehung auf, durch die

es sich regieren lafit. Einen Relativsatz, der aus stilistischen

Griinden vom Nachsatz einer Periode losgelost und mit dem

Vordersatz verbunden wurde, haben wir friiher in einer Stelle

aus Xenophon gefunden (S. 107). Auch die Art des Satzes muBte

dabei eine andere werden. Was Cicero pro Mil. 7, 17 kondizional

einfiihrt (Nisi forte magis erit parricida, si qui consularem patrem

quam si quis humilem necaverit), werden wir relativisch unter-

ordnen: „wer als Sohn einen gewesenen Konsul totet". Viel

haufiger ist das Umgekehrte, daB Relativsatze bei der tJber-

tragung ins Deutsche ihre Form andern und nun durch eine

Konjunktion eingeleitet werden: 'Avvrjyarai oi xs xad-^ vl^v aXysa

naay^ovaiv (i 120 f.) „wie sie im Walde Beschwerden erdulden";

ol T€ x(XT al(^y(^og %yisv8 xal eCdofASvijCiv orciddw d^riXvTeQriai yf-

vca^i^ Tcai ij k svsgydg ^sijaiv (/ 133 f.) „auch wenn eine brav ist";

se missum a Crasso, qui Catilinae nuntiaret (Sallust 48, 4) „um

dem Catihna zu melden". Aus der ganzen Fiille derjenigen

Relativsatze, die konsekutiven, kausalen, konzessiven, hypo-

thetischen, finalen Sinn haben, wiirde ein groBer Teil hierher

zu Ziehen sein. Das Gemeinsame ist iiberall, daB der im Relativ-

satz enthaltene Gedanke sein attributives Verhaltnis aufgibt und

in ein adverbielles eintritt, nicht mehr einem nominalen Begriff

zur Bestimmung dient, sondern auf den ganzen Satz, auf die in

ihm ausgesagte Handlung bezogen wird.

Auch der zweiten der im vorigen Kapitel beschriebenen

Veranderungen begegnen wir hier wieder: daB regierendes und

abhangiges Ghed ihre Platze tauschen. In dem Satze des Sallust:

ille vera via nititur, huic quia bonae artes desunt, dolts atque
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fallaciis contendit (Catil. 11,2), ist es wieder die bedeutende

Anordnung der Begriffe, die uns notigt die Konstruktion auf-

zugeben: „dieseni fehlen die guten Eigenschaften, so daB er mit

List und Trug arbeitet". Eine ahnliche rhetorische Wirkung

retten wir bei Vergil Aen. V 144 f. (non tarn praecipites hiiugo

certamine campum corripuere ruuntque effusi carcere currus),

wenn wir, das grammatische Verhaltnis umkehrend, sagen: „So

stiirzen nicht die Wagen vorwarts, wenn sie im Wettkampf mit

dem Zweigespann das Feld hinter sich gerissen haben und nun

aus den Schranken ergossen dahinstiirmen". Nicht ganz so

stark ist das Gewicht des untergeordneten Gedankens etwa in

dem Satze (bell. civ. Ill 7, 2) : sed neque illi sihi confisi ex poriu

prodire sunt ausi . . . ; aber audi hier tragt er den Ton, und

das deuten wir dadurch an, daB wir ihn in den Hauptsatz

bringen: „jene trauten sich nicht so viel zu, daB sie gewag-t

hatten aus dem Hafen hervorzukommen". An und fiir sich

konnte man ja gerade in lateinischer Syntax erwarten, daB

die Hauptsache auch im Hauptsatze gesagt sein wird; aber

nicht selten ist sie im grammatischen Verhaltnis herabgedriickt

und dafiir durch Wahl des Ausdrucks und Wortstellung um
so wirksamer hervorgehoben: das miissen wir dann em_pfinden

und die gleiche Wirkung zu erreichen suchen, wenn auch die

Mittel dazu andre werden.

Besonders haufig sind die Falle, in denen ein Nebensatz

dadurch erhoht wird, daB er die Handhabe bietet, mittels

deren zugleich sein regierender Satz in einen dritten relativisch

eingehangt ist. Viele Beispiele dieser Art konnen wir iiberhaupt

nicht nachahmen und miissen dann die grammatische Ver-

bindung ganz fallen lassen; so Tuscul. I 17, 39: errare malo cum

Platone, quern tu quanti facias scio et quern ex tuo ore admiror,

quam cum istis vera sentire: „Lieber will ich mit Plato irren

(wie hoch du ihn stellst, weiB ich und bewundere ihn in deinem

Munde) als mit jenen Leuten das Richtige meinen"73). Aber

es hegt auch oft so, daB wir die Konstruktion im ganzen be-

wahren konnen, nur eben innerhalb des relativen Einsatzes das
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Gewicht verlegen miissen. Eiiie vielfach verwertete Muster-

stelle ist de orat. I 28, 126: quod a te dictum est esse permulta,

quae orator nisi haheret a natiira, non mtdtnm a magistro adiu-

varetur, ..es gebe viele Eigenschaften, die der Redner von Natur

besitzen miisse, wenn er von einem Lehrer iiberhaupt Nutzen

haben wolle". Das ist eben die Umformung, die uns der SchluB

des vorigen Kapitels an Participien gezeigt hat. Und ganz

natiirlich wurde die Neigung, einen Hauptbegriff auBerlich zu

participialer Form herabzudrlicken, dadurch befordert, dafi nun

mit seiner Hilfe der ganze schon zusammengesetzte Gedanke

als Relativsatz untergeordnet oder als Frage hingestellt werden

konnte; der Verlust an Gewicht wurde dabei durch die

bedeutende syntaktische Funktion, die das Particip iibernahm,

reichhch wieder ausgeghchen. Civilis sucht die GaUier aufzu-

wiegeln: admonehat malorum, quae tot annis perpessi miseram

servitutem fatso pacem vocarent (Histor. IV 17): „er erinnerte

sie an die Leiden, die sie in so vielen Jahren erhtten hatten,

um endlich eine elende Knechtschaft falschhch Frieden zu

nennen". Lykurg ruft den Athenern die Taten ihrer Vorfahren

ins Gedachtnis: olgnaQadsiyaaai x^w,««rot ^eXxiov /Sov/.svaca&s

{xaTcc yJswxQ. 83) ,,die ihr als Beispiele benutzen mogt, um
dann besser zu beschhefien". Tl av nad^ovTsg dlxrjv ttjv d^iav

iYrjaav Twv sQyiov SsdwTcoTsg; so fragt Lysias entriistet (XII 82):

,,was miiBten sie erleiden, um wiirdige BuBe ihrer Taten

geleistet zu haben?" Ti iia^m', xi nad^ilav in selbstandigen

wie in abhangigen Fragen haben, bei Homer schon beginnend

(^A 313), einen behebten Typus gebildet.

Aus dem Gebiete des anderen Verbalnomens sind von ver-

wandter Art die zahllosen Infinitivsatze, die von Verben des

Sagens oder Denkens abhangen, deutsch aber gern zn selb-

standigen Satzen erhoben werden mit einem eingeschobenen

,.wie man erzahlt, wie er glaubte, dem Vernehmen nach".

Dies wird oft sogar notwendig sein, und zwar dann, wenn der

im Lateinischen abhangige Gedanke das enthalt, was dem Zu-

sammenhang nach die Hauptsache ist; in einem Satze wie bei

Cauer, Die Kianst des Ubersetzens. 5. Aufl. 9
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Sallust Catil. 15, 2 kann man deutsch nicht aiiders als das re-

gierende pro certo creditur unterordnen. Schon Tertianer wissen

solche Umformung ganz geschickt vorzunehmen; es gilt nur

wieder zu verhiiten, daB die Gewohiiheit nicht zur Tyrannin

werde und durch mechanische Gleichmacherei das individuelle

Leben von Gedanken und Sprache unterdriicke. Die wortliche

tJbersetzung mu6 neben der freien gelaufig erhalten werden,

damit man jederzeit ohne weiteres auf sie zuriickgehen konne.

So bei Vergil Aen. IV 597 i, wo Dido iiber den Woitbriichigcn

spottet: en dextra fidesque, quern secum patrios aiunt portare

penates, „das ist die Treue dessen, von dem man erzahlt [sie

glaubt es nicht mehr], da6 er die heimatlichen Gotter mit sich

fiihre". Noch unmoghcher ware ein „wie man erzahlt" in

folgendem Beispiel. Livius hat die Zahl der am Trasumennus

Gefallenen angegeben und fahrt fort (XXII 7, 3f.): midtiplex^

caedes idrimque facta traditur ah aliis; ego Fahinrn potisslniuui

auctorem hahui. „Da6 ein \ielmal groBerer Verlust stattge-

funden habe, wird von anderen iiberhefert; ich habe . .
.". Wie

vorher Dido so will hier der Schriftsteller eine falsche Angabe

zuriickweisen; eben dagegen, daB sie von anderen verbreitet

wird, richtet sich sein Widerspruch: so erhalt der Begriff des

Sagens, Behauptens eine Wichtigkeit, der auch im Deutschen

nur die Form des regierenden Satzes genugt. Die Mahnung

ist nicht liberfliissig. ^EnKyza/Lisd^a Mvaovg, o'vg ovx av ^.ucUr

(falrjfjisv jSslTiovg slvai, oX f^aaileayg cocoirog Iv rrj (^ccai-

Xewg X^Q^ noXXag ts xal svdaifxovag xal fxeyaXag ncXsig

ohovaiv (Anab. Ill 2, 23), das kann man iibersetzen horen:

„die, wie wir sagen wtirden, nicht besser sind als wir", anstatt:

„von denen wir nicht zugeben wiirden, daB sie besser seien".

Starkere Betonung des regierenden Verbum dicendi kann auch

davon kommen, daB dem, was jemand sagt, das was er tut

entgegengestellt wird. Lysias (XII 80) warnt die Richter des

Eratosthenes: firjS* (ov (pad nsXXsir nga'^siv ttXsUo yagiv

avToTg Xaxs ^ (av snoirjaav ogyiL.sa0^s. Das heiBt nicht: ..fiir

das was sie ihrer Aussage nach leisten wollen", sondern: ..hiitet
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ouch mehr Dank zu empfinden fiir das, was sie zu leisten ver-

sprechen, als Zorn uber das, was sie getaii haben". Jeder ein-

zelne Fall verlangt eben seine besondere Beurteilung.

3. Bei alien bisher geschilderten Umwandlungen blieb der

Gesamtbestand eines jeden Satzes unvermindert; das wird an-

ders, wenn wir uns veranlaBt sehen eine Periode in mehiere selb-

standige Stucke zu zerlegen. Unter alien Kunstgriffen, die beim

IJbersetzen angewandt werden, ist dies wohl der gelaufigste;

allein die Falle, in denen etsi — tamen durch „zwar — aber"

ersetzt wird, machen eine stattliche Menge aus. Die lateinische

Sprache ist eben viel mehr als die unsrige geneigt, den inneren

Zusammenhang, der zwischen einer Gruppe von Gedanken be-

steht, dadurch auszudrucken, da6 sie diese alle zu einer gram-

matischen Periode zusammenfafit, in der dann jeder einzelne

den Platz und die Rangstellung erhalt, die seiner sachlichen Be-

deutung entspricht. Beides laBt sich im Deutschen viel weniger

gut vereinigen. Wiederholt muBten wir (S. 97 1, 107), urn eine

fiir das Verstandnis wirksame Reihenfolge der Begriffe festzu-

halten, die Telle aus dem Verhaltnis von Herrschaft und Unter-

ordnung losen und wie gleichberechtigte nebeneinander stellen;

€s kommt aber auch vor, ja es ist vielleicht das Haufigere, daB

Konstruktion und Wortstellung zugleich aufgegeben werden,

wo es dann vollends der Uberlegung bedarf, urn das, was an

straffer Gliederung der Gedanken durch die parataktische Satz-

fugung verloren geht, auf anderem Wege wieder einzubringen.

Die Schiller sind gar zu geneigt, besonders Participalkonstruk-

tionen einfach in selbstandige Satze aufzulosen und dem

regierenden Satze gleichzustellen; sie bedenken nicht, daB die

grammatische Unterordnung doch in der Kegel der Ausdruck

dafiir ist, wie ein Gedankenghed auch logisch und sachhch dem

anderen dient, sei es als Vorbereitung oder als Ausmalung, als

Begrundung oder als hebender Gegensatz. Durch ein „dann,

so, hier, dadurch, dabei, daher, deshalb, doch, aber, trotzdem",

das dem nachstehenden von zwei nun koordiniert erscheinenden

9*
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Satzen hinzugefiigt wird, laBt sich das innere Verhaltnis meist

auch im Deutschen bezeichnen.

Eine besondere Gruppe bilden die Falle, wo der Name der

handelnden Person, an die Spitze einer langeren Periode ge-

stellt, sofort ankiindigt, wovon die Rede sein wird, wahrend

wir, falls wortlich iibersetzt werden soil, genotigt sind ihn mitten

hinein zu schieben und so den tJberblick zu erschweren. Das

laBt sich vermeiden, wenn man aus den die Periode einleiten-

den Begriffen einen kurzen selbstandigen Satz zusammen-

fassenden, vorbereitenden Inhaltes bildet. Schon der Anfanger

empfindet diesen Vorteil, wenn ihm etwa bell. Gall. I 22 so zu-

recht gelegt wird (Labienus, ut erat ei praeceptum a Caesare, ne

proelium committeret, nisi ipsius copiae prope hostium castra

visae essent, ut undique uno tempore in hostes impetus fieret,

monte occupato nostros exspectabat proelioque abstinebat):.

..Labienus tat wie ihm von Casar befohlen war. Er sollte erst,

wenn dessen Truppen sich in der Nahe des feindhchen Lagers

zeigten, den Kampf eroffnen, damit von alien Seiten zugleich

der Angriff auf die Feinde erfolge; so besetzte er nur den Berg,

erwartete dann die Unsrigen und enthielt sich des Kampfes". —
Geiibtere Leser, denen Livius und Sallust geboten werden, mogen

sich selber helfen; z. B. lug. 13, 5: Turn lugurtha patratis con-

siliis, postquam omjiis Numidiae potiehatur, in otio facinus sumn

cum animo reputans timere populum Romanum, neque advorsus

iram eius usquam nisi in avaritia nobilitatis et pecunia sua spem

habere. „So sah lugurtha seine Plane verwirkhcht. Aber seit

€r sich im Besitze von ganz Numidien befand, hatte er MuBe

seine Tat bei sich selbst zu erwagen; er fiirchtete jetzt das

romische Volk und hatte im Hinbhck auf dessen Zorn keine

andere Hoffnung, als die auf der Habsucht der Nobilitat und

seinem Gelde beruhte". — Ahnhch ebd. 74, 1 (wo derselbe

Kunstgriff angewendet werden kann, den wir S. 108 zu Catil.

51, 5 kennen gelernt haben): Eodem tempore lugurtha amissis

amicis, quorum plerosque ipse necaverat, ceteri formidine pars ad

Romanos alii ad regem Bocchum profugerant, cum neque bellum
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geri sine administris posset et novorum fidem in tanta perfidia

veterum experiri periculosum duceret, varins incertusque agitahat.

„Was tat zur selben Zeit lurgurtha? Nach Verlust seiner

Freunde, welche er groBenteils selber getotet hatte, wahrend

die iibrigen aus Furcht, ein Teil zu den Romern, andere zum

Konig Bocchus geflohen waren, war es nicht moglich Krieg

zu fuhren ohne Mithelfer; andrerseits hielt er es fiir gefahrlich bei

so groBer Treulosigkeit der alten die Treue neuer Freunde zu

erproben: so schwankte er vollig unschlussig bin und her."

Sallust ist iiberhaupt unter den romischen Historikern der

kunstvollste im Aufbau der Satze, am weitesten dem Livius

iiberlegen. Er bindet nicht leiclit Gedanken zu einer Periode,

die nicht auch sachUch eng zusammengehoren und sich um

einen deuthchen Hauptgedanken gruppieren; zuletzt erscheint

die Ordnung und Verkniipfung der Satze wie ein natiirUcher

Ausdruck der Verhaltnisse, in denen die Dinge selber sich wechsel-

seitig sttitzen und hindern. Dieser Vorzug des Sallust hat

darin seinen einleuchtenden Grund, daB er eine lebendige An-

schauung von den Vorgangen besaB, die er erzahlen wollte,

und immer danach strebte, auch den inneren Zusammenhang

der Ereignisse zu verstehen. Diesem Verstandnis soUen wir

nachgehen, und dann von ihm aus auf eigne Hand den Ge-

danken aufbauen. Auch im Deutschen gibt es, wie wir ge-

sehen haben, Mittel, um die Telle zusammenzuhalten und das,

was grammatisch auseinanderfallt, doch noch zu einer logische

n

Periode zu verbinden.

Immerhin ist die parataktische Neigung unserer Sprache

an sich keine Tugend. Man schilt gern iiber den schadUchen

EinfluB, den das Deutsche von der t!bung des Lateinischen

erfahren habe, iiber die schwerfalligen Perioden, in denen Ge-

lehrte und Beamte ihre Gedanken aufzutiirmen lieben. Aber

man vergiBt, daB das, was hier als unschone tlberladung er-

scheint, doch im Grunde eine hochst schatzbare Eigenschaft

ist, und daB die Flucht vor dem einen Extrem gar zu leicht in

das andere hineintreibt. Wer den Periodenbau als undeutsch
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zu meiden sucht, gerat in Gefahr, audi die Kraft einzubiiBen

die sich in ihm betatigt, jene straffe Konzentration des Denkens.

die das Verwandte erkennt und verbindet, das minder Wichtige

dem Wichtigen unterordnet und durch die Fiigung der Satze

ein Bild der Verhaltnisse zu schaffen sucht, in denen die Tat-

sachen ineinander greifen. Freilich wird das niemals ein ganz

objektives Bild sein; denn keiner vermag die Dinge anders dar-

zustellen, als sie ihm erscheinen. Aber an der Darstellung, die

so zustande kommt, hat die Wirkhchkeit doch einen mitbe-

stimmenden Anteil. tiberall ist es ein Zeichen fiihrender Geister,

daB wir von ihnen den Eindruck gewinnen, sie hatten Dinge

und Menschen gesehen, wie sie sind, und KeBen uns nun an

ihrem Einblick teilnehmen; und ein wesenthches Mittel, ihn zum

Ausdruck zu bringen, ist die Periode. Ihrer Psychologie bei

einem Kiinstler des Stiles nachzugehon ist nicht nur eine

asthetische Freude, sondern zugleich eine Voriibung der Auf-

gabe, mit dem eignen Denken eine verwirrende Menge des

WirkUchen zu bewaltigen. „Die Wahrheit ist es, die den

„Periodenbau geschaffen hat; denn hier, wie iiberall in der Natur,

„ist die Wahrheit kompliziert — simplex sigillum falsi": so

schreibt Ziehnski in seinem Buch iiber Cicero ^4). Und mag

das etwas iibertrieben sein, es hilft uns verstehen, warum „dem

„Massenmenschen der Periodenbau zuwider ist: er widerspricht

„seiner von Natur einplanigen und einfachen, von der Erziehung

„v^enig entwickelten Denkweise". Die Kraft des Denkens zu

•entwickeln ist aber eben die Aufgabe des philologischen

Unterrichts.

Der Erschlaffung, die sich im deutschen Stil hier und

da schon in bedenklichem Grade bemerkbar gemacht hat, kann

dieser Unterricht entgegenwirken, indem er beim Ubersetzen nicht

allzu freigebig ist Perioden aufzulosen, vielmehr auch der eigenen

Sprache in diesem Punkte etwas zumutet^^). Vollends da muS

dies geschehen, wo durch Verwandlung eines langen Satzes in

eine Reihe kiirzerer ein charakteristischer Eindruck zerstort

werden wiirde, wie an der schon erwahnten Stolle bell. Gall.
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VI 36. Dort handelt es sich um eine Gewundenheit der Sprache,

die sich bei Casar unwillkiirlich eingestellt hatte; anderwarts

kann man zweifeln, ob er nicht mit Absicht von seiner sonstigen

Schlichtheit abgewichen ist. So bell. Gall. Ill 25, wo die Ver-

wiirung des Kampfes geschildert wird, und noch mehr VI 43,

4—0, wo sich das Ende des Gedankens dem Leser, der es

eben erreicht zu haben meint, immer wieder gerade so ent-

zieht wie Ambiorix, von dessen Flucht erzahlt wird, den nach-

setzenden Reitern. Natiirlich hat die Moglichkeit der Nach-

ahmung ihre Grenzen: das Malerische dieses Berichtes hatte

Kochly empfinden sollen; aber das Satzgeflige, in dem (II 25)

Gefahr und rettendes Eingreifen in der Nervierschlacht be-

schrieben werden, laBt sich wirklich nicht als Ganzes ins

Deutsche bringen. Kochly hat sechs Satze daraus gemacht,

Rothfuchs noch einen mehr^«). Das ist nun doch wohl zu viel.

Und wenn der letztgenannte zur Vergleichung die drei Perioden

mit abdruckt, in denen einst seine Tertianer den Stoff gruppiert

hatten, so muB ich bekennen: mir gefallt diese Form besser

als die soviel glattere in sieben Satzen, die er von einem

tiichtigen Primaner meint verlangen zu konnen. Der Leser soil

hier durch die Fiille der Mitteilungen ebenso bedrangt werden,

wie am Schlachttage der Feldherr durch die Menge der Schwierig-

keiten und Gefahren.

4. Wer unsrer Fiirsprache fiir den deutschen Periodenbau

doch noch zweifelnd gegeniibersteht, moge sich der nicht ganz

wenigen Falle erinnern, in denen gerade erst im Deutschen ein

Satz einem andern untergeordnet wird, dem er in der lateinischen

Oder griechischen Vorlage gleichstand. Sallust schreibt z. B.

(lug. 98, 3): Marius collis duos propinquos inter se occupat,

quorum in uno castris parum amplo tons aquae magnns erat,

alter usui opportunus, quia magna parte editus et praeceps pauca

munimenta quaerehat. Uns ware es unbequem, die beiden par-

allelen Glieder unter einem „deren" oder „von denen" zusammen-

zuhalten; wir machen daher das zweite abhangig und sagen:

„von denen der eine eine starke Quelle enthielt, wahrend der
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andere bequem zu benutzen war". Diese Unterordnung des

zweiten von zwei parallelen Gliedern kann bei langeren Perioden

geradezu notwendig werden, well die Parataxe im Deutscheii

dann nicht stark genug ist, um einen vom Anfang weit ab-

stehenden Gedanken unter der Herrschaft eines vorausgehenden

gemeinsamen Begriffes festzuhalten. Der Begriff, der alles

Folgende zusammenfaBt, kann eine Negation sein oder ein

regierendes Verbum, ein Fragewort oder eine Konjunktion.

Sokrates fragt den Kallikles (Gorg. 502 E) : IJoxeqov aoi So/.ovai

TZQog TO ^eXxidTOv dsl Xsysiv oi q^toqsc, tovtov (froxcc^cfjisiot

OTTwg oi TToXlxai wg ^eXxidzoi sCovrat Sia rovg avTcov Xoyovg,

Tj Tcal OVTOL, TTQog TO y^aQiL^sad^ai ToXg noXixaig wQarjitisvoi

xal svsKcc Tov idiov tov avTMv oXiyoigovvTsg tov icoivov, loansQ

naidi TCQoaoiiiXovdi ToXg drjuoig, '/^cxQiL.sa&ai avTolg TTsiQwitisroi

{Liovov, tt 68 ys /SsXTiovg sdovTai 7/ x^iqovg dice TavTa ovdsr

(fQovziL^ovaiv: Hier kann wieder die Unterordnung mit „wahrend"

dazu dienen, das-letzte kurze Glied {si 6s ys /SsXTiovg ktX.)

mit in die Frage hereinzuzielien. Man kann aber auch anders

helfen: „oder steht es so, daB auch diese, nur darauf aus-

gehend den Biirgern gefallig zu sein und um ihres lieben Ich

willen das Ganze gering achtend, wie Kinder die Gemeinden

beliandeln, nur bemiiht ihnen gefallig zu sein, ob sie aber

besser dadurch werden oder schlechter gar nicht bedenken'?"

Diese Zusammenfassung eines etwas verwickelten Ge-

dankens unter eine vorausgestellte Handhabe, mit der man ihn

regieren kann, batten wir schon an einer Tacitus-Stelle, wo
es auf diese Weise gelang, ebenfalls in einer Frage das Haupt-

verbum auch im Deutschen ans Ende zu bringen (S. 103). Unter

Umstanden wird solche Umformung nur als Zwischenstufe be-

nutzt werden, um, wenn mit ihrer Hilfe der Sinn recht erfaBt

ist, von ihr aus zu einem treffenden deutschen Ausdruck zu

gelangen. So, in einem ganz kurzen Satze, bei der Negation.

In Solons Worten (^&. noX. 12, 3; Wilamowitz Leseb. 50, 13)

aXXa 6^ ov f^iccTTjv s€q6ov gehort ov nattirlich nicht zu uccTfji',

aber auch nicht zu ssq6ov, sondern zum ganzen Gedanken.
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Und welcher Gedanke ist es, den der dichtende Staatsmann

ablehnt? — Da6 er zwecklos versucht habe, andres zu voU-

bringen. Also: „ich war nicht so toricht andres zu unternehmen",

Homer erzahlt von zwei Sohnen eines Traumdeuters, die von

Diomedes erschlagen werden: toTc ovk sQxofjifvoig 6 ysoon'

€XQivaT ovsigovg (E 150). Die Beziehung der Negation macht

wieder Miihe: ovx iQXO/jisvoig, aber doch sycQivaTO, geht nicht;

ov/, sxQlvaTO, aber positiv loxo(X8voig, geht auch nicht. Son-

dern: „es geschah nicht, daB der Alte den Heimkehrenden

Traume erklarte". Und nun erst deutsch — mit Auflosung

der Klammer, wie es mathematisch heifien wiirde — : ,.sie

kehrten nicht heim, der Alte legte ihnen keine Traume

mehr aus".

Hier gab es zuletzt doch wieder Gleichstellung, dem Sinn

entsprechend; wir wollten aber zeigen, wie es gerade im

Deutschen geboten sein kann von vorliegender Parataxe abzu-

weichen. Wenn diese bei Homer ganz gewohnUch auch da

angewendet wird, wo fiir den Gedanken das eine Glied ein

entschiedenes tJbergewicht hat, so werden wir die schlichte

Anordnung der Gedanken , die fiir den alten Dichter so

charakteristisch ist, nach Moghchkeit beibehalten. !Ex tov Sri

^OSvcTrja Iloasiddcor Ivoar/d-oiv ov ti xaTaxTsivsi, nXdL,si (f* ano

nazoiSog dlrjg (a 74 f.) libersetzen wir nicht: „Seitdem laBt

Poseidon den Odysseus, wenn er ihn auch nicht totet, doch

fern von seinem Vaterlande umherirren"; das ware logisch

richtig, aber durch die vorausschauende Periodisierung un-

homerisch. Vielmehr etwa: „Seitdem ist es, da6 den Odysseus

der Enderschiitterer Poseidon — nicht totet, aber . . ."; die

Pause vor „nicht" laBt erkennen, wie unbehaghch dem Reden-

den zu Mut ist, wie er sich besinnt, um den Gegensatz, in den

er sich zu Poseidon stellt, nicht zu stark hervortreten zu

lassen77). Auch im Drama kann manchmal wirksame Betonung

noch ausreichevx, um ein inneres Verhaltnis hervortreten zu

lassen. ^Eyw (f, anreidrj 66^a ttjS^ InsCTQcccfri, avxog t ^sSriaa

xal rragcov sx?.vaouai (Antig. 1111 f.). so sagt Kreon. Und wir
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verstehen: „Doch ich, well dei EiitschluB sich so gewendet hat,

— ich selbst habe sie gefesselt, so will ich audi hingehen sie zu

losen". Anders in Prosa, z. B. bei Xenophon Memor. II 7, 11:

ovTM 1.101 Soxslg xaXwg Xsysiv, u) HomQaxsg, coazs ttqoOx^sv

lihv ov 7TQ0Git}irii' davsiaaO&ai, etdoyg on .... ov'X *^<^ ajro-

dovvai, vvv 6s fnot Soxm slg bqyuiv cccfOQjii^v vttoilisvsTv avro

Tioi^aai. Verkehrt ware es und wohl durch keine Kunst des

Vortrages zu retten, wenn man sagen wollte: „dein Vorschlag

leuchtet mir so sehr ein, daB ich friiher nicht borgen wollte, jetzt

aber es tun werde"; es muB heiBen: „daB, wahrend ich friiher

mir nicht beikommen HeB Geld zu borgen, ich jetzt meine, daB

ich mich dazu entschlieBen werde, um ein Betriebskapital zu

bekommen"^^)^ Noch unentbehrlicher, well wuchtigere Ge-

danken zu bewaltigen sind, ist dieselbe Umformung oft bei

Thukydides. Vielfach hat man das schon beachtet; doch noch

manche scheinbare Unklarheit kann von hier aus beseitigt

werden. Z. B. am SchluB des Proomiums (I 28, 6): Tij^' fih'

yag dXrid^sCTUTri^' 7iQ6(faaiv, acfavsazaTiii' 6s ^oyw, lovg A^ri-

vaiovg ^yovfiai ^isyaXovg yiyvofxh'ovg xal (fo^ov TzaQsyovtag

Tolg Aa%a6aiiiovioi,g ctvayxaaai sg to nolsasTv al 6^ sg to

(favsQOv Xsyofisvcii ahiai ai6s rjdav txarsQcov ktX. ,,Denn

wenn ich auch den wahrsten Vorwand, der aber in Worten am

wenigsten hervortrat, darin sehe, daB die Athener, zur GroBe

sich erhebend und den Lakedamoniern Furcht einfloBend, zum

Kriege gezwungen haben, so waren doch die offentlich ausge-

sprochenen Ursachen folgende von beiden Seiten, auf Grund

deren sie den Vertrag losten und in den Krieg eintraten". Das

gleiche Gedankenverhaltnis liegt dem 22. Kapitel zugrunde, das

dadurch erst seinen AnschluB an 21, den man vermiBt hat,

gewinnt^a): „Und wenn ich auch die Reden sehr frei behandelt

habe, so bin ich doch bei Feststellung der Tatsachen mit groBter

Genauigkeit verfahren".

5. Wo Falle dieser Art dem Ubersetzer eine Aufgabe stellen,

heifit sie nicht „auflosen" sondern „zusammenfassen". Eine

innere Beziehung, die von einer nach Herrschaft ringenden



Fernwirkung einer Konjuuktion. — Homerisches di. 139

Sprache nicht klar herausgearbeitet worden ist, soil er a us dem

Hintergrunde hervorholen und ans Licht stellen in den ge-

laufigeii Formen modernen Denkens, liber die uiisere Sprache

verftigt. Da6 wir deien Geist nicht verkennen, mag vor allem

Homer uiis warnen, zu dem wir noch einmal zuriickkehren

;

denn der seinigen ist sie an konstruktiver Kraft ebenso iibei-

legen, wie sie hinter der Syntax eines Demosthenes oder

Cicero zuriicksteht. In zwangloser Folge, wie die einzelnen

Gedanken in das BewuBtsein des Sangers eintreten oder sich

eindrangen, so werden sie vorgetragen, immer wieder durch

das farblose St einer an den andern gereiht. Natiirlich darf

man nicht meinen, der Dichter und seine Zuhorer hatten die

mannigfachen logischen Beziehungen nicht empfunden; durch

Gebarde und Betonung mochten sie sich x\usdruck verschaffen:

nur um in grammatischer Form fixiert zu werden, dazu waren

sie noch nicht klar genug erkannt. Beim Ubersetzen konnen

wir doch oft nicht anders, als das, was unsere Sprache scharfer

zu erfassen gewohnt ist, auch bei Homer etwas derber an-

fassen und eiri wenig vergrobern; damit kommen wir dem

Eindruck, den die griechischen Horer empfingen, immer noch

naher, als wenn wir in bleierner Eintonigkeit jedes Se mit

„aber" oder, noch jammerlicher, mit jenem „nun" wieder-

geben wollten, das in der Kegel da sich einstellt, wo der Redende

zu bequem ist sich das Verhaltnis der Gedanken klar zu

machen^o). Wir miissen erst die umgebenden Worte zu ver-

stehen suchen, die Art des Zusammenhanges erkennen und

dann diejenige deutsche Konjunktion wahlen, die ihm ent-

spricht. „So sprach er, Pontonoos aber mischte den honig-

siiBen Wein" {v 53): dafi das falsch ist, begreift jeder leicht;

denn was kann man von dem Herold anders erwarten, als

da6 er den Befehl des Konigs ausfiihrti Also: „so sprach er,

unci Pontonoos mischte". Agisthos gehorchte dem Hermes

nicht {a 43), vvv d' ad^gtcc ndvr cmsTsiasv .,drum hat er jetzt

alles auf einmal gebiifit". Nur das philistrose „namhch" bleibt

auch hier verbannt si). 'H qcc vv fxol n Tii&oio; xaatyvTjTog
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Ss Tol dfii, so sagt Helenos zu Hektor {H 48) — nicht „ich bin

namlich dein Bruder", als ob das fiir Hektor etwas Neues ware,

sondern: „icli bin ja dein Bruder". Die Schiiler erlangen nach

einigen Wochen, wenn sie zu solchen Uberlegungen angeleitet

werden, schon eine Fertigkeit darin; und indem sie, um das

richtige Wort zu finden, in den Zusammenhang einzudringen

suchen, gewinnt dieser selbst fiir sie gesteigertes Leben. Die

Art, wie das Schiff der Phaaken durch die Wellen streicht, ist

anschaulich beschrieben; dann lieiBt es (r 86): ^ ds fAccX^

da(f(xX8Mg ^6sv sfijTsdov „so fuhr es sicher dahin, immerfort".

Wie Telemach seine Rede in der Volksversammlung beendet

hat, sagt der Dichter (/? 80 f.): wV (fo^TO x^o^isvog, ttoti de

dzfjTTTQOV ^aXs ycclr} 6dxQV dvaTTQrjaag' olxrog d^ sXs Xabv

aTtavTa: „da ergriff Mitleid das ganze Volk".

Hier konnte man auch an „so daB" denken; aber die

Wirkung wiirde, so nebensachlich erwahnt, nicht stark genug

hervortreten. Anders z. B. i 290 inmitten einer Reihe von

koordinierten Satzen: sk 6' eyy,s(faXog yap,adig qss, 6sv€ Sh

yaiav „floB zu Boden, daB es die Erde benetzte". Und im

ganzen wird es oft sich empfehlen, den Eindruck der homerischen

Erzahlweise, die doch einmal den Sinn ermiiden konnte, da-

durch zu mildern und zugleich das Verstandnis des Gedanken-

ganges zu erleichtern, daB man kleine Perioden bildet. So in

der heftigen Rede des Antinoos /? 851: TriXefxax vipayogrj,

(xsvog a(S%6T€, tcoXov samsg ^insag aia%vvwv\ sd^sXoig 6s xs

liMfjiov dvaipai: „GroBsprecher, Unbandiger, was hast du da ge-

sagt, indem du uns schmahst, well du uns einen Schandfleck

anheften mochtest". Und spater (o 456 f.) in den herausfordern-

den Worten des Bettlers an denselben Freier: og viv dXloTgloiai

TtaQrjiiisvog ov tI iioi srXrjg dixov dnonQOsXmv d6f.isvai' to. ds

noXXd ndqsaTiv: „ohivohl da vieles vor dir Hegt". DaB durch

solche Freiheiten der Gesamteindruck des homerischen Stiles

leiden konnte, ist nicht zu fiirchten, sobald man sich zur Regel

macht, eine Periode nur da herzustellen, wo sie durch besonders

enge sachhche Verbindung eigenthch schon gegeben ist. Dann
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aber gibt es kaum eine deutsche Konjunktion, die nicht gelegent-

lich fiir 6s eintreten konnte^s); z. B. auch, um noch eine recht

unwahrscheinliche zu nennen, „wenn". In dem schonen Ver-

gleich des Menschenlebens mit dem Fallen und SprieBen der

Blatter {Z 147 f.: (fvXXcc t« //£J' r^ «r€;tioc x«««j£c x^«^, ccXXa Sk

d^ V/.JJ TTjXs&aovacc (fvsi — %aQog (f eTiiylyvsTcci wqtj) wiirden

wir sagen: „wenn die Zeit des Friihlings herankommt". Oder,

wie Odysseus den ProbeschuB getan hat und nun zu ernsterer

Arbeit sich riistet (;( 6f.): vvv avts axoTibv cc'aXov, 6v ov tho

Tig ^c'cXsv ccvriQ, s'iaoiiai. cd xs rvx^ui, ^^QJI ^* .^o* €vxog

^TroXAwv: ,,jetzt will ich ein anderes Ziel versuchen, ob ich es

treffe, falls Apollon mir Ruhm verleiht". —
Das Kapitel liber den Satzbau hat uns langer beschaftigt

als irgend eines der friiheren. Zum Teil hatte dies in der

auBeren Gestalt und dem Umfang der Beispiele seinen Grund,

zum Teil doch auch darin, daB hier manche der vorher er-

offneten Betrachtungen zusammengefaBt und abgeschlossen

werden muBten. Von Vollstandigkeit ist trotzdem gerade dies

Kapitel besonders weit entfernt; und niem.and wird sie von einer

Darstellung wie der hier gebotenen erwarten. Einen anderen

Vorwurf dagegen kdnnten manche erheben: dem zu begegnen

seien wenige Worte noch hinzugeftigt.
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Fortleben der Aufgabe.

Wenn sich der Geist der Geister will entfalten,

Wird unablassig er das Wort erneuen.

Gottfried Keller.

Zu festen, allgemein giltigen Gesetzen sind wir nirgends

gelangt; immer, wo im einzelnen ein solches gefunden zu sein

schien, muBte auf ein entgegenstehendes Bedenken hingewiesen

werden, das audi seine Riicksicht verlangte, auf ein Bediirfnis

des Ausdrucks, das in Gefahr geriet vernachlassigt zu werden:

die letzte Entscheidung blieb fast durchweg dem sprachlichen

Takt iiberlassen. Dies ist nun freilich gerade das, was beab-

sichtigt war. Nicht ein System von Regeln wollten wir geben,

die sich einfach und sicher iiberall anwenden lieBen, sondern

durch gewahlte Beispiele eine lebendige Anschauung vom
Wesen der Sprache und ihrem Verhaltnis zum Denken erwecken

helfen, aus der dann fur jeden, der von ihr durchdrungen ware,

von selbst im einzelnen Falle ein guter Gedanke erwachsen

konnte. Audi in der Einleitung wurde nichts anderes ver-

sprodien. Trotzdem konnte Tadel gegen ein soldies Verfahren

nicht ausbleiben; zu sehr widersprach es der heute herrschenden

Denkweise, fiir welche iiberall ,,die" richtige Methode das ist,

was man sucht oder, kaum weniger bescheiden, gefunden zu

haben meint. Oskar Jager hat sich gelegentlich den Ausspruch

eines geistreichen Franzosen angeeignet: ^ine langue parfaife

serait la verite meme; so konne man auch sagen, daB eine voll-

kommene Ubersetzung das Original selbst sein wUrde. GewiB;
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aber wir diirfen in seinem Sinne hinzufiigen: solche Vollkommen-

heit bezeichnet eine Grenze, der wir uns naheni sollen, die aber

nie erreicht werden kann. Und es ist gut, daB es so ist; Menschen

miiBten sonst aufhoren Menschen zu sein. Solange sie das

bleiben, wird auch ilir Denken und Sprechen seinen Reiz und

seinen unerschopflichen Wert gerade in dem haben, was seine

Schwache ausmacht, in der Verschiedenheit der Auffassung

desselben Gegenstandes durch verschiedene Geister. LieBc sicli

nicht eine Steigerung der Technik denken, durch welche es

moghch ware, daB ein so schwieriges Musikstiick wie eine

Beethovensche Sonate durch ein Uhrwerk fehlerlos und mit

vorziighchen Klangmitteln abgespielt wiirde? Aber wiirde der

GenuB, dem zuzuhoren, groBer sein, als wenn Biilow dasselbe

Werk vortrug? GewiB nicht. So schrieb ich vor zwanzig

Jahren. Inzwischen haben Ausfiihrung und Erfolg doch wohl

bestatigt, was der gedachte Versuch zeigen solhe: wir ver-

missen die kiinstlerische Wirkung, jenes unfaBbare Element,

das zwischen Idee und Ausfiihrung sich einschiebt, mathe-

matisch betrachtet den Vortrag ungenau macht, ihn bald hemmt

bald leise beschleunigt, den Ton dampft oder verstarkt und eben

durch solche fast unmerkliche und zum guten Teil vielleicht unge-

wollte Abweichungen den Horer fortreiBt den Sinn der Tone zu

verstehen, das mitzuempfinden was der Vortragend^e in ihnen

gefiihlt hat. Einer Sprache, die nicht irren konnte, die ein

unmittelbarer Abdruck der Wirkhchkeit ware, wiirde die

Seele fehlen, so gut wie dem Lichtbild oder der Spieluhr^^),

Die Stellung des tJbersetzers zu dem Texte, den er aufleben

lassen will, ist ahnhch wie die des ausubenden Musikers zu

seinem Kunstwerk oder des Schauspielers zu seiner Rolle. Den

beiden letzten ist es gemeinsam, daB die kiinstlerische Leistung

mit dem Augenbhcke voriiberrauscht, der sie geboren hat, und

jedesmal von neuem erzeugt werden muB. Ftir die Kunst des

Ubersetzens gilt dies eigentlich nur von dem miindlichen Vor-

trag, und diese Verganglichkeit verleiht der scheinbar eintonigen

Arbeit des Lehrers in der Schule ein eigentiimliches Leben.
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Immer tiefer dringt er im Laufe der Jahre in den Stoff ein,

mit immer reiferem Verstandnis sucht er ihn zu gestalten, immer

neue Generationen von Schiilern sind es, die dazu mitwirken.

Aber audi im groBen erfahrt doch die Nation etwas Ahnliches.

Treffend bemerkt Gidionsen in der Vorrede zu seiner tJber-

setzung der Ars poetica (Kiel 1865): „Wenn wir wirklich den

,,Horaz reden lassen sollen wie einen Originaldichter, so scheint

,,zu folgen, daB er, um zeitgerecht zu bleiben, mit jedem Jahr-

,,hundert anders wird reden miissen." Ich mochte empfehlen,

gelegentlich reiferen Schtilern ein schwieriges Stiick, das mit

ihnen durchgenommen ist, nachher nicht nur iiberhaupt in

tJbersetzung vorzulesen, sondern in mehreren tjbersetzungen.

Sie sind erstaunt, was fiir Verschiedenheiten es da gibt, kommen

zum BewuBtsein des Wertes ihrer eignen Arbeit, die sie an

den Dichter unmittelbar lierangeftihrt hat, und ahnen etwas

von dem Wandel der Auffassung liberlieferter Gedanken und

literarischer Kunstwerke. DaB die Verdeutschung eines solchen

im Grunde niemals etwas Fertiges s e i n kann, sondern immer

aufs neue werden muB, wird ihnen deuthch^^).

Luthers Sprache macht einen ehrwiirdigen Eindruck, weil

sie altertiimlich ist und von der des tagUchen Lebens abweicht;

aber eben deshalb bedarf sie vielfach selbst erst des erklarenden

Wortes. DaB zu diesem Zwecke Biicher wie das Neue Testa-

ment von Weizacker oder das von Stage ss) nicht iiberall im

evangehschen Rehgionsunterricht, zumal solcher Schulen die

kein Griechisch haben, gebraucht werden, ist ein wunder-

licher Widerspruch gegen den Gedanken und das Lebenswerk

dessen, der, um von Tradition und Vulgata zu befreien, den

Anspruch darauf, die Bibel deutsch zu vernehmen, dem Volk

erkampfte. Ist der Wunsch zu kiihn, daB ein Mann kommen

moge, der, an Wissen und GriindUchkeit den beiden Genannten

nicht nachstehend, zugleich in seiner Sprache vom Geiste

unsrer Zeit ebenso machtig erfiillt und dadurch ebenso be-

fahigt ware auf ihn zu wirken, wie Luther auf den des sech-

zohnten Jahrhunderts? Der Versuch der Revisions-Kommission,
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den alten Text heutigem Verstandnis anzupasseii, muBte Flick-

werk bleiben; das Urteil, das Paul de Lagarde dariiber gefallt

hat 86), war wohl kaum zu hart. Mit Homer steht es, wiewohl

in geringerem Grade, ahnhch. Es gehort heute zum guten

Ton das Werk des wackeren Vo6 zu verspotten. Und das

ist ja richtig: vieles darin mutet uns sehsam an; Ihas und

Odyssee wiirden fleiBiger gelesen werden, wenn es eine Uber-

setzung gabe, in der wir mehr unsere eigene Sprache vernahmen.

Aber ist das ein Vorwurf fiir den Eutiner? Vielmehr ist es

zum guten Teile sein Verdienst, da6 \\ir iiber ihn hinausge-

kommen sind; die starke Wirkung, die von ihm ausging, hat

dahin gefiihrt, da6 er veraltete. Yielleicht ist es bald an der Zeit

Homer von neuem zu iibersetzen, und zwar zunachst wieder,

wie Goethe einmal geraten hat, in Prosa^^). Die Perioden

vdederholen sich im Laufe der Jahrhunderte, wenn der Fort-

schritt in der Entwickelung der eigenen Sprache und im philo-

logischen Verstandnis der fremden stark genug geworden ist,

um die Rtickkehr von der hochsten Art der Ubertragung zur

schlichtesten zu verlangen, wo denn Arbeit und Wachstum
von neuem beginnen.

In dieser Irrationalitat des Verhaltnisses zwischen Original

und Ubersetzung liegt zugleich der entscheidende Grund, wes-

halb wir nicht aufhoren diirfen griechische und lateinische Texte

zu lesen und deren selbsterarbeitetes Verstandnis als wichtigsten

Teil derjenigen Art von hoherer Bildung zu pflegen, die sich

iiberhaupt auf das Altertum grtindet. Es heiBt wohl, das sei

iiberfliissig; denn eine gute gedruckte Ubersetzung biete inhalt-

lich vollkommen dasselbe, nur in bequemerer Form. Das ist

ungefahr so, als wenn jemand sagen wollte, es sei nicht notig

nach Itahen zu reisen um Rafael und Tizian zu studieren. well

man ihre Werke in guten Kupferstichen handlicher und biUiger

iiberall haben konne. Richtig ist ja dies: wo die bunte Fiille

der Farben den ungetriibten Blick verwarrt, in zartester Abtonung

unmerkhch eine in die andere ubergeht, wo im Original durch

das Alter Dunkelheiten entstanden sind, da tritt der Kupfer-

Cauer, Die Kunst des Ubersetzens. 5. Aufl. 10
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stecher als Interpret ein und gibt in klareren Strichen ein Bild

dessen, was seiner Ansicht nach der Kiinstler hat darstellen

wollen. Aber von diesem Vermittler sind wir nun abhangig:

wir sehen immer nur einen Teil der ursprlinglichen Schopfung,

das was mit farbloser Zeichnung sich greifen laBt, und auch

dies nicht mit eignen Augen, sondern so wie ein andrer es ge-

sehen hat. Auch die reproduzierende Kunst hat ihre Geschichte;

dem EinfluB ihrer Wandlungen konnen sich die einzehien, die

zu bestimmter Zeit und an bestimmtem Orte sie ausiiben, nicht

entziehen. Volpatos Stich der Schule von Athen ist etwas

merkbar anderes als der moderne von Louis Jacoby: und doch

ist der „Inhalt" beider Bilder genau derselbe. Worin hier und

in ahnhchen Fallen der Unterschied besteht, traue ich mir nicht

zu so im Vorbeigehen zu definieren: genug, er ist vorhanden und

wird empfunden; und der Versuch ihn zu beschreiben fuhrt

auf ein intimeres Verstandnis des Kunstwerkes selber hin. Wirk-

lich ins Innere zu dringen und von der Seele des schaffenden

Ktinstlers unmittelbar bertihrt zu werden vermag nur, wer sich

mit empfanglichem Auge in die Farbenpracht des Originates

vertieft. Hat er dazu noch Geschickhchkeit und MuBe, um das

was er sieht festzuhalten und mit eigner Hand aufs Papier zu

bringen, dann ist die so entstandene Zeichnung, mag sie kiinst-

lerischen Ansprtichen noch so wenig geniigen, fiir ihn doch wert-

voller als die beste Wiedergabe von der Hand eines Meisters;

denn sie bedeutet ihm Selbsterarbeitetes, Selbsterlebtes.

Auf eben diesen Standpunkt den Kunstwerken der Literatur

gegeniiber fiihren wir den, dem wir dazu verhelfen sie in der

Sprache zu lesen, in der sie geschaffen sind. Mag die tJber-

setzung, die er sich zurechtmacht, schlechter sein als manchc

gedruckte, das schadet nichts; der Segen jeder geistigen Arbeit

liegt nicht so sehr in dem Resultate, das durch sie erreicht,

als in der Betatigung der Krafte, die dabei aufgeboten wird.

Ja, die Mangel und AnstoBe, die beim Suchen nach Verstandnis

und Ausdruck stehen bleiben, bringen sogar Nutzen; denn da

sie dem, der sich redhch abmiiht, selber am deutlichsten zuni
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BewuBtsein kommen, so lassen sie allmahlich in ihm die Ein-

sicht hell werden, da6 eine vollkommene Losung .der Aufgabe
iiberall unmoglich ist. Gedanke und sprachliche Form ver-

halten sich eben nicht wie Kern und Schale, deren einen man
aus der andern reinlich losen mag, nicht wie der Leib zum
Gewande, das er ablegen und vertauschen kann, sondern sie

sind vom Ursprung her ineinander verwachsen. Solche Er-

kenntnis macht bescheiden in bezug auf das Verslandnis uber-

lieferter Gedanken, das man sich zutraut; sie befreit von dem
Irrtum, zu meinen man habe einen Begriff, wenn man ihn

benennen kann. Und diese Befreiung ist an sich schon ein

Preis, der die Miihe des Studiums einer fremden und fremd-

artigen Sprache lohnt.

Aber sie ist nicht das einzige, was bei treuer Arbeit des

Ubersetzens gewonnen wird. Wer sich als denkender Mensch
— und das sind doch unsere Schiller — an ihr beteihgt, nimmt

dadurch an jenem geistigen ProzeB teil, der durch die Jahr-

hunderte geht, und der nicht aufhoren wird, weil die Forde-

rung, die ihn in Gang halt, immer neu erwachst. Diese ist:

daB wir in stetem Verkehr mit den an urspriinglicher Starke

iiberlegenen Sprachen des Altertums den Geist und die Form
der eigenen Rede stahlen, und dabei aus solchem Jungbrunnen

immer gerade die Krafte schopfen, deren wir, das zur Zeit

lebende Geschlecht, bediirfen, um gesund zu bleiben. Die

Menschen mit ihren Schwachen andern sich: so andert sich

unmerkhch auch die Art der Hilfe, die sie fiir Klarung und

Festigung ihres Denkens in den alten Sprachen suchen miissen

und finden konnen.

So betrachtet ordnet sich die Tatigkeit des tJbersetzens

einer allgemeinen Aufgabe unter. Auch ReHgion und Sitte.

Recht und Gesetz, Wissenschaft und Kunst der Griechen und

Romer fordern unsere Kraft heraus; auch fiir diese Seiten des

antiken Lebens gibt es immer wechselnde Auffassungen, weil

es immer wieder veranderte moderne Kulturstufen sind, die

sich mit der alten Kultur vergleichen und sie nach eigenem

10*
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MaBe messen. Wer die wirtschaftlichen und politischen

Leistungen der Alten erkennen will, muB analoge Verhaltnisse

und Vorgange in der modernen Welt aufsuchen, um zu wirk-

licher Anschauung den Stoff zu gewinnen; wobei er denn

umgekehrt die eigne Zeit richtig schatzen lernt, indem er

durch Vergleichung mit Fremdem in ihren Erscheinungen das

Wesentliche herausfindet*^). Wenn ihm manches deutlicher

wild als seinen Vorgangern, so soil er daran denken, daB, die

nach ihm kommen, iiber ihn hinwegschreiten werden. Jede

Generation glaubt das Altertum zu verstehen und fiihlt sich

ihm verwandt; und jede versteht es doch anders als die vorige.

So ist es den groBen Schopfungen der Vorzeit vergonnt, nichl

nur unverganglich zu dauern, sondern auch Gestalt und Ant-

litz zu wechseln, als ob sie noch fortwiichsen, uns aber, mit

ihnen wie mit lebenden zu verkehren und an ihnen zu werden..

Man hat gegen diese Betrachtungsweise eingewendet, sie sei

wohl gut fiir den Gelehrten, konne aber dem Schiiler nichts

niitzen; dies Buch mochte fiir sein engeres Gebiet den Beweis

gefiihrt haben, dafi das ein Irrtum ist. Auch die Kleinarbeit

der Schule wird dadurch gefordert, daB man sie an die all-

gemeinen Probleme, die das Geistesleben bewegen, ankniipft;

und die ernsten Gedanken der Wissenschaft werden fiir die

Entwickelung der Menschheit erst dann recht fruchtbar, wenn

sie mit irgend welchen ob auch entfernten Auslaufern in die

Tatigkeit hineinreichen, mit der an der Erziehung des heran-

wachsenden Geschlechtes gearbeitet wird.



Exkurs zu S. 20 und 31.

Uber den Gebrauch des Lexikons.

Vielfach ist schon dariiber geklagt worden, daB die Schiiler

das Worterbuch nicht richtig zu benutzen wtiBten, daB sie es plan-

los bin- und herwalzten, kostbare Zeit damit vergeudeten, Irre-

fuhrendes herauslasen. Da wo solche Klagen den Tatsachen ent-

sprechen, stellen sie dem Unterricht ein schlimmes Zeugnis aus.

Seine Aufgabe ist es doch, die Lernenden dahin zu bringen, daB

sie beim Abgange von der Schule einen fremden Autor auf eigne

Hand lesen konnen, und das ist ohne selbstandigen Gebrauch des

Lexikons nicht moglich. So lange ich Direktor und spater Schul-

rat war, habe ich deshalb Versuche teils selber gemacht teils bei

anderen angeregt, die Schuler zu einer verstandigen Handhabung

und Ausnutzung dieses wichtigen Hilfsmittels anzuleiten. Die

Praxis, die sich dabei ausgebildet hat, soil hier beschrieben werden.

Zur Erganzung sei verwiesen auf eine Schilderung des Verfahrens

beim Konstruieren, in meiner Schrift „Duplik in Sachen des Reform-

gymnasiums" S. 10 (Sonderabdruck aus Bd. VI, 1903, der Neuen

Jahrbticher), und auf den 1912 erschienenen Artikel „Weiteres zur

Frage des Praparierens" (ebenda XXX, S. 485—489).

Bald nach Ostern bringen die Untertertianer ihr lateinisches

Lexikon mit in die Schule, das dann 2 bis 3 Wochen dort bleibt urn

In jeder Lektiirestunde zur Hand zu sein; auch der Lehrer hat ein

solches Buch vor sich, und nun werden unbekannte Vokabeln ge-

meinsam gesucht. Manche stellen sich sehr ungeschickt an, die

einfachsten Handgriffe miissen ihnen gezeigt werden: die Art des

Blatterns, daB man nicht Seite fur Seite umschlagt sondern ein

Packchen auf einmal, nicht alle Worter einer Kolumne durchsieht

sondern sich an die Stichworter oben am Rande halt, ebenso wie

innerhalb des einzelnen Artikels an die fett oder gesperrt gedruckten

Grundbedeutungen. Wie die Abktirzungen zu erganzen sind, wissen

kleine Menschen doch nicht von selbst. Auch wenn ein erlauterndes

Verzeichnis dem Buche vorgedruckt ist, muB ihnen gezeigt werden,
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wie man das zii Rate zieht; iind manches dort gefiindene Wort
bedarf noch weiterer Erklarung. „Freq(iientativum), Intens(ivum)"

mogen aus dem grammatischen Unterricht bekannt sein; aber was
mit „fig(urlieh)" oder „trop(isch)" oder auch deutsch „ubertr(agen)"

gemeint ist, miiB irgend einmal gelehrt werden. Auch darauf tut

man gut hinzuweisen, daJB eine dem Kennwort eines Artikels in

Klammern beigefiigte Vokabel ein verwandtes Wort ist, in der

Kegel das von dem jenes abgeleitet werden kann. Die Aufmerk-
samkeit auf den etymologischen Zusammenhang wird namentlich

spater dem Suchenden viel niitzen konnen.

Ohne daB der Name „Etymologie" gebraucht wird, laBt sich

der Sinn dafiir schon fruh wecken. So fest den Jungen das Gefiihl

eingepflanzt werden soil, daB Raten ungefahr das Argste ist, was
sie — zu eignem Schaden und eigner Schande — tun konnten, so

heilsam ist es, ihnen zu zeigen, wie man durch Naclidenken zu

verniinftigen Vermutungen kommt'. Vom Primaner wird man ver-

langen, daB er Ausdriicke wie etwa prae-rupta audacia, animo re~

cursat, a-ipikb-XLiioq, iv-imviov, i^-iaoj&slrj, ccvdQaTtod-ojdrjc, audi
wenn sie ihm neu sind, nicht aufschlagt sondern sich selber erklart.

Gemeinsames Extemporieren bietet die beste Gelegenheit fur ihn,

diese Fahigkeit zu betatigen und immer mehr auszubilden. Soil

er das aber recht konnen, so muB friih schon, in Tertia, der Anfang
gemacht werden. Wenn impune, difficultas als fremde Worter im
Casar begegnen, so mogen die Schiiler durch Fragen des Lehrers

geleitet werden sie zu zerlegen und zu erklaren, und dann im
Lexikon nachsehen, ob sie das Rechte gefunden haben. tJberhaupt

ist dies eine wichtige Sache, daB sie lernen auch bekannte Worter
nachzuschlagen; aber nicht blind darauf los, im dumpfen Gefiihl

der Unzulanglichkeit des eignen Wissens, sondern immer mit einem
bestimmten Ziele. VexUlum proponendum, quod erat insigne, cum
ad arma concurri oporteret: so lasen wir einmal bell. Gall. II 20 bei

Gelegenheit solcher tJbung. Alles wurde richtig iibersetzt, nur

insigne „ausgezeichnet" stimmte nicht: und nun suchten wir nach,

ob das Wort auch etwas andres heiBen konne. His diffictiltatibus

duae res erant subsidio, steht wenige Zeilen spater. Hier war sub-

sidium bekannt; aber „Hilfe, Beistand" ftir Schwierigkeiten? ja

wenn es „Abhilfe" bedeuten konnte! Das war durch Uberlegung

gefunden, wurde nun durch das Worterbuch bestatigt. Auch einen

falschen Weg einzuschlagen wird man bei dieser gemeinschaft-

lichen Arbeit die Schiiler nicht hindern, vielmehr getrost eine

Grundform oder Vokabel mit suchen, die es gar nicht gibt, um
nachher desto wirksamer zeigen zu konnen, wie man aus dem
Gefundenen oder Nichtgefundenen sich selber korrigiert.
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In (Jbeiteitia im Griechischen wird diese Kunst weiter ver-

voUkommnL't. Die Schulworterbiicher fiihren ja die wichtigsten

Formen der eigentlich unregelmiiBigen Verba in der alphabetischen

Reihe mit auf; aber es bleibt doch noch manches, was dem An-
fiinger Not maeht. Wenn hv/€, ado^e zufallig in einer Lexikon-

Stunde zum ersten Male vorkommen, so ist es ganz natiirlich, daB

die Jungen tl-/- do§- autsuchen; da finden sie denn xvyt] do^a,

dahinter aber in Klammern rvy/ccvaj doxtio, und es ist nicht zu viel

verlangt, daB sie nun selber erkennen sollen: das werden die Verba
sein, von denen axvye sdo^s herkommen. Sehr schon, wenn einer

seiche Findigkeit von Natur besitzt; wem sie aber fehlt, der darf

doch nicht einfach seinem Schicksal liberlassen werden, sondern

Avir wollen versiichen sie ihm anzugewohnen. Es schadet gar nichts,

wenn in solchen Stunden auBerlich wenig geschafft wird; das Opfer

an Zeit macht sich in spateren Jahren bezahlt. DaB dsloag deloavreg

unter dsldo) verzeichnet stehen, kann ein jugendlicher Leser der

Odyssee nicht von selber wissen; er schlagt dsia- auf, findet daiar^voQ

dsioidalficDv, und sieht aus dem in Klammern beigefiigten dsldoj,

wohin er weiter sich zu wenden hat. Zu ^e/SQojaezai sucht er /?pw-

und wird durch das Stichwort ^^qwoiq (/Si^qojoxcoY' auf den rechten

Weg gefiihrt.

Nachdem die Stelle im Lexikon gefunden ist, kommt es darauf

an, aus dem was dort steht das Richtige zu entnehmen. Das Wort
im Zusammenhang der Rede und dasselbe als Gegenstand eines

Artikels im Worterbuch sind nicht dasselbe Ding: auch wer dies

noch nicht theoretisch sich klar machen kann, soil es flihlen und
praktisch befolgen. GewiB nicht bloB mir sind Sekundaner vor-

gekommen, die, weil sie y^rjcpog als ..Stimmstein", contio als „Volks-

versammlung" kennen oder erklart gefunden haben, nun meinen
iibersetzen zu miissen: „mit diesem Stimmstein abstimmen"
(Herodot 1X55), „nachdem das Volk zur Volksversammlung gerufen

war" (Liv. XXIII 3, 1). Weist man dergleichen Pedanterien zuriick,

so berufen sie sich wohl auf den gedruckten Gewahrsmann. Deshalb

lautet eins meiner Zehngebote, schon seit \ielen Jahren: Du sollst

nicht sagen „es steht so im Lexikon". Was dort steht, ist auf-

gespeichertes Material, aus dem ein denkender Mensch das heraus-

nehmen soil was er braucht, um es in dem Zusammenhang eines

ihm vorliegenden Gedankens lebendig werden zu lassen. Allerdings

konnte fiir gute, d. h. innerlich begrtindete Ordnung des Materials

in den Worterbiichern selbst noch manches geschehen. Der Schiller

darf nicht einer bunten Speisekarte von Bedeutungen gegeniiber-

gestellt sein, die ihm nur das Gefiihl gibt, daB wer die Wahl hat

die Qual hat. Er muB erkennen konnen — wenn auch nicht gleich
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begrifflich formulieren —, wie sich die verschiedenen Gruppen von
Bedeutungen, die im Druck hervorgehoben sind, zu einander ver-

halten, damit er bestimmen kann, welcher Gruppe die Anwehdiing,
die er gerade im Texte vor sich hat, angehort. Dabei mag er felil-

greifen und nachher den Fehler berichtigen, das kommt tiberall vor;

nur soil er nicht verleitet werden, ratios herumzuprobieren.

Unter den Gesichtspunkten, von denen aus die Lebens-

auBerungen eines Wortes einheitlich betrachtet und in ihrer Ver-

zweigung durchschaut werden konnen, bleibt der wichtigste immer
der Unterschied von Grundbedeutung und abgeleiteter Bedeutung,
der sich besonders haufig als Gegensatz von korperlicher und ins

Geistige iibertragener Anwendung darstellt. Dieses Verhaltnis kann
in der Schule gar nicht friih genug deutlich gemacht werden. Und
zwar geschieht das zunachst am besten in ganz hausbackener Weise,

indem man auf jenes ,,trop." oder „ubertr." aufmerksam macht und
zeigt, wie im Lexikon immer diese Hauptgruppen einander gegen-

iiberstehen, so daJB der Leser sich jedesmal dariiber klar werden
muB, in welcher von beiden er zu suchen hat. Allmahlich befestigt

sich so die Gewohnheit, den mannigfaltigen Gebrauch eines Wortes
als Wachstum aus fruchtbarem Keime anzusehen. Und von da aus

wird es schon in Sekunda gelingen, vollends in Prima nicht schwer
fallen, in den jungen Menschen den Trieb zu wecken und zu pflegen,

der auf das Urspriingliche geht und es wieder hervorzieht. Dafiir

leisten uns auch die besseren Lexika nicht ganz die Hilfe, die wir

brauchen, indem sie gern fiir einzelne Falle eine unnotig freie Uber-

setzung geben, deren Zusammenhang mit der eigentlichen Bedeu-

tung des Wortes der Schiiler nicht mehr erkennen kann. In einer

Homerstunde, der ich zuhorte, wurde fiir on ol (pQsalv aQxia. ^6si

(E 326) gesagt: „weil er mit ihm eines Sinnes war"; das stehe so

bei Benseler. Als ich nach der Herleitung des freien deutschen

Ausdruckes und zu dem Zweck nach der Bedeutung von a^ttm

fragte, erhielt ich die iiberraschende Antwort: „Glieder". Was hatte

nun diesem Jiingling das Aufschlagen des Lexikons geniitzt?

Preilich war es seine Schuld, daJ3 er mit den Augen anstatt mit dem
Verstande suchte; aber daB er dabei etwas fand ohne zur Betatigung

des Verstandes genotigt zu werden, war die Schuld des Buches.

Auch was Menge bietet — ^aQxia i-ldhai zugetan, freundlich ge-

sinnt sein" — weist nicht den richtigen Weg. Wir brauchen im
Ausdrucke gar nichts zu andern, nur nominale und verbale Form
zu tauschen: „weil er in der Gesinnung zu ihm paBte".

Die neuesten griechisch-deutschen und lateinisch-deutschen

Schulwortcrbiicher suchen der Etymologie denihr gebiihrenden Platz

einzuraumen. Leider wird dabei fast durchweg derjenige Teil dieser
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Wissenschaft bevorzugt, der die Vorgeschichte der Worter betrifft,

wahrend es doch vor allem darauf ankommt, Verstandnis iind Be-

obachtung des Schiilers fiir das zu wecken, was die Worte der

fremden Sprache vor seinen Augen erleben, innerhalb der Literatur

die fiir ihn in Betracht komrat. Fiir klare Entwickelung der Be-

deutungen miii3te immer noch sehr viel mehr geschehen. In ver-

starktem Mai3e gilt diese Mahnung fiir die entspreclienden Hilfs-

mittel in den modernen Sprachen. Sachs-Villatte und Muret-Sanders

bieten ja Vortreffliches, sind aber, audi in der „Hand- und Schul-

ausgabe", fiir die meisten Scliiiler zu teuer. Etymologisclie An-
gaben wiirden auch in Werken von bescheidnerem Umfange keinen

zu groBen Platz einnehmen. Aber z. B. das „Neue Worterbuch der

franzosisclien und deutschen Sprache fiir den Schul- und Hand-
gebrauch" von Prof. Ernst Pfohl (Leipzig, F. A. Brockliaus, 1911),

das doch den Anspruch erhebt, in „durchaus moderner Eigenart''

vor alien iibrigen franzosisch-deutschen Nachschlagewerken etwas

voraus zu haben, enthalt nichts von Etymologie. Und ein so schon

ausgestattetes, mit aller auBeren Sorgfalt behandeltes Werk wie die

1907 erschienene Neubearbeitung des alten Thibaut stellt ihre Aus-
schlieBung als Grundsatz hin, und zwar, wie der Bearbeiter Prof.

Otto Kabisch (Berlin) im Vorworte sagt, weil „die in dieser Richtung

gemachten Versuche die franzosische Sprachkenntnis nicht ge-

fordert haben". Ein erfreuliches Zeichen dafiir, wie doch die ent-

gegengesetzte Ansicht sich Bahn bricht, ist das 1912 in der Elwert-

schen Verlagsbuchhandlung in Marburg erschienene „Englische

Schulworterbuch" von Johannes Ziegler und Hermann Seiz (beide

in Koln), das neben einer wissenschaftlich durchdachten Beriick-

sichtigung der Synonymik auch knappe und dabei in mannig-

faltiger Form wirksame Hinweise auf den etymologischen Zu-

sammenhang enthalt und nach seiner ganzen Anlage ein rechtes

Schulworterbuch, im besten Sinne des Wortes, zu werden verspricht.

Hoffentlich tritt ihm bald ein franzosisches von gleicher Art an die

Seite. Gerade fiir den, der das Franzosische als „wesentlich geist-

schulenden Lehrgegenstand" fruchtbar zu machen wiinscht, gibt es

ja kaum etwas Wichtigeres, kaum etwas, wobei das eigne Suchen

der Schiller kraftiger in Bewegung gesetzt werden kann, als die

Zuriickfuhrung mannigfaltiger Wortbedeutungen auf ihren Ur-

sprung. Und noch ein tieferer Wert liegt in dieser Betrachtungs-

weise: die Welt ist heute so voll von Uneigentlichem und Unechtem,

daB wir alle Ursache haben in heranwachsenden Menschen die

Freude am Echten und Eigentlichen zu pflegen. Dazu tragt es viel

bei, wenn der Knabe schon gewohnt wird, bei einem neuen Worte,

das ihm begegnet, zu fragen, was es eigentlich bedeute, ri tzi-

(10)q keys I.
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,,Vom Priiparieren" im Bereiche des neusprachlichen Unter-

richts handelt Emil Mackel, Monatschr. f. hoh. Schiilen 1910 S. 26 ff.,

und empfiehlt dabei, ganz ahnlich wie von mir geschehen, eine

sorgsame Anleitiing ziim Gebrauehe des Lexikons. DaB es iiber-

haupt Lehrer gibt, die den Reichtum an Gedanken und an Auf-

forderung zum Denken, der in der franzosischen wie in der eng-

lischen Sprache liegt, fiir die Jugend fliissig zii machen wissen,

braucht man mir nicht entgegenzuhalten. Ich kenne solche, und
Irene mich so oft ich von ihnen lernen kann. Sollten sie aber jetzt

schon die Regel l)ilden, woher kame dann — so muB ich immer
wieder fragen — in unseren Schulbiichern die Vorherrschaft der

schiilerhaften Auffassung, daB Worter „Vokabeln" seien, die jedes-

mal dies oder das „heiBen"? Auf dieser Auffassung beruhen doch

durchweg die Spezialworterbiicher und vielfach auch die An-

merkungen, die den neusprachlichen Texten — nicht bioB den im
Verlage von Velhagen und Klasing erscheinenden — beigegeben zu

werden pflegen. Nach der Beliebtheit, deren sich diese Kriicken

erfreuen, nach der Schwierigkeit, die es macht, Schulausgaben

ohne sie zu bekommen, muB man leider annehmen, daB es im ganzen

um die Wissenschaftlichkeit der Sprachbehandlung bei franzosischer

Bnd englischer Lektiire nicht gut steht. In der Bemiihung dafiir

aber, daB es besser werde, kann es keine wirksameren Bundes-

genossen geben als gute, auch ftir minder bemittelte Schiiler erreich-

bare Schulworterbiicher, die durch Anlage und Ausfiihrung iiberall

die Frage nach dem Woher zu wecken vermogen.
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1. (S. 1.) In der ersten Auflage war hier in einer An-

merkung gezeigt, wie sich die Legende allmalilich entwickelt hat

imd wie zuletzt die entstellteste Form der Sage die herrschende

geblieben ist.

2. (S. 2.) Einen kraftvollen Protest gegen Ostwald, wohl

den lautesten Vertreter des hier beriihrten Grundirrtums, bedeutet

die Schrift von Gustav Friedrich: ,',Die Farce des Jahrhimderts oder

des Monisten Gliick und Ende" (1913). Den begrenzten Wert aller

Ubersetzungen zeigt der Verfasser S. 55 ff., und kommt dabei anch

auf jenes Projekt zu sprechen. Die ganze Schrift sei jedem, der

an feinerer Geistesbildung mitarbeiten und sich mitfreuen niochte,

als erquiekende Lekture empfohlen.

3. (S. 3.) Christian Belger, ,,Moriz Haupt als akademischer

Lehrer" (Berlin 1879) S. 151. Der Ausspruch liber das Ubersetzen

ebenda S. 145.

4. (S. 4.) Angefuhrt von M. Bernays, PreuB. Jahrb. 68 S. 560.

Mit Lust iibersetzte trotzdem Humboldt selbst Pindar und Aschylos;

s. Haym in seiner Lebensbeschreibung (1856) S. 232 f.

5. (S. 5.) Dieser Satz und die damit zusammenhangenden
Gedanken sind entnommen der feinsinnigen Abhandlung von Julius

Keller, Die Grenzen der tJbersetzungskunst (Progr. Karlsruhe), 1892;

die wortlich angefiihrte Stelle dort S. 11.

6. (S. 6.) Wieder abgedruckt in seinen „Reden und Vor-

tragen" (Berlin 1900).

7. (S. 6.) Schleiermacher hat 1813 in der Akademie eine

Abhandlung „iiber die verschiedenen Methoden des Ubersetzens"

gelesen (Samtl. Werke III 2 S. 207 ff.), die sich iibrigens zu sehr im
Abstrakten bewegt, als da.B sie gerade filr unsere Zwecke fruchtbar

gemacht werden konnte. Dort heiBt es (S. 229): „DerLeser derUber-

..setzung wird dem bessern Leser des Werks in der Ursprache erst

„dann gleich kommen, wenn er neben dem Geiste der Sprache auch
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„den eigentiimlichen Geist des Verfassers in dem Werke zu ahnen
„und allmahlich aufzufassen vermag." — Gegen Schleiermacher
wandte sich Karl Schafer, „tjber die Aufgabe des Ubersetzens",

Progr. Erlangen 1839. Vergl. unten Anm. 11.

8. (S. 6.) DaB sich bei so begrenztem Programm doch eine

Fiille allgemeiner Gedaiiken entwickeln und tiefer begriinden laBt,

hat Carl Bardt bewiesen in dem Hilfsheft („Zur Technik des Uber-

setzens", 1901), das er seinen „Ausgewahlten Briefen aus Cicero-

nischer Zeit" beigegeben hat. Wenn die Aufgabe des Ubersetzens,

wie vorn (S. 6) angedeutet, zwei Seiten hat, daB der Autor zum Leser

und daB der Leser zum Autor hiniibergezogen werde, so hat Bardt

vielleicht ein etwas zu stjirkes Ubergewicht auf die erste Seite gelegt.

Genauer bin ich auf das, was uns bei aller Ubereinstimmung zu

trennen scheint, in einer Rezension eingegangen, Monatschrift fiir

hohere Schulen 1909 S. 273 ff.

9. (S. 7.) In einer Abhandlung, deren Lektiire ein fiir alle-

mal zurErganzung unserer allgemeinen Andeutungen empfohlen sei:

„Vor- und Nachwort zum neuen Abdruck des Schlegel-Tieckschen

Shakespeare", PreuB. Jahrb. 68 (1891) S. 524—569.

10. (S. 8.) Einen ahnlichen Gedanken entwickelt Julius

Keller in der vorher (Anm. 5) angefiihrten Abhandlung, S. 40. Bei-

spiele s. oben S. 37. 73.

11. (S. 8.) Cicero de opt. gen. oratorum Kap. 5. — Schiller

in einem Brief an Korner vom 24. Oktober 1791. — Humboldt, Ein-

leitung zu Aschylos' Agamemnon (Werke Bd. Ill) S. 14 f. — Schleier-

macher hat dieses Verfahren wohl etwas iibertrieben, praktisch in

seinem Platon und theoretisch in der vorher zitierten Abhandlung;

aber im P.rinzip hatte er doch recht. Was er (S. 213 f.) liber das

Recht jedes freidenkenden, selbsttatigen Menschen, auch seinerseits

die Sprache zu bilden, sagt, verdient heute, gegeniiber der Bevor-

mundung durch die Puristen, besondere Beachtung.

12. (S. 10.) Miinch, „Vermischte Aufsatze iiber Unterrichts-

ziele und Unterrichtskunst an hoheren Schulen" (1888) S. 165 ff. —
Lattmann, „Der Schul-Jargon des lat. Unterrichts", Anhang zu der

Abhandlung „Die Kombination der method. Prinzipien im latein.

Unterrichte der unteren und mittleren Klassen" (1882).

13. (S. 15.) Fiir das Politische: G. Lejeune-Dirichlet, „Die

Kunst des Ubersetzens in die Muttersprache". Jahrb. Philol. Padag.

150 (1894) S. 507—518. — Pur das Militarische: Max Hodermann,

„Unsere Armeesprache im Dienste der Casar-tJbersetzung (1898;

2. Aufl. 1903). Derselbe, „Vorschlage zur Xenophon-tJbersetzung

im AnschluB an die deutsche Armeesprache" (Wernigerode, Fest-

schrift, 1900).
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14. (S. 15.) Ein charakteristisches Beispiel hat Wolfflin

hervorgezogen. Tacitus erzahlt von dem Freigelassenen Milichus,

der die Verschworung gegen Nero entdeckte (Ann. XV 71): conser-

vatoris sibi nomen, Graeco eius rei vocahulo [d. h. Zonrjo]. adsumpsit.

14 a. (S. 20.) Uber gedruckte „Praparationen zur Schul-

lektiire" vgl. den treffenden und scharfen Artikel von Max Siebourg,

Xeue Jahrb. 1912 XXX 272 f., wo audi friihere Beitrage, die er zu

dieser Frage gegeben hat, angefiihrt sind.

15. (S. 22.) Uber ratio handelt § 63 von Nagelsbachs Latei-

nischer Stilistik (9. Aufl. [1905] S. 253 ff.). Er entwickelt die mannig-
faltigen Bedeutungen in der Weise, da6 auBer dem Ubergang der

Bedeutung ,,Rechnen" in ,,Denken" vor allem die Moglichkeit eines

subjektiven und eines objektiven Gebrauches im Auge behalten wird.

16. (S. 25.) Diese Freude erlebte ich einmal durch den

auBerlich ungiinstigen Ausfall einer Abiturientenarbeit, fiir die ein

Stiick aus Dionys von HalikarnaJB {:ieqI zov 0ovxv6i(^ov yaQay.zriQoq

6—8) als Text gegeben war; schon daB laxoQia in den Worten sS-vixag

Tt xal TOTiiy.uQ 8xq)6Qovz8g iaxoQiag (7, 1) von den meisten mit

,.Forschung" iibersetzt wurde, storte das Verstandnis. In anderen

Fallen hatte die Gewohnung an das Eigentliche zu recht gliicklichen

Wendungen gefiihrt; z. B. vnoS^eoiv „grundlegendes Ereignis" (6, 2),

tug VTiuQ/ovoac avzoj aQsrag acpS-ovcoc e:ie?.rjAv&8 (8) ,,ist neidlos an

die Tugenden herangetreten". Erfahrungen verwandter Art aus der

Lektiire von Arrian und Mark Aurel s. Neue Jahrbiicher 1904 XIV
187. 197 f. in dem (auch als Broschiire erschienenen) Aufsatz iiber

das griechische Lesebuch von Wilamowitz.

17. (S. 25.) UavaavLuq roiads aot yagiL^saS-ai ^ovXofxsvog cctio-

7i€fi7i8i 6o(ti eliov, heiBt es in dem Briefe des Verraters an den

GroBkonig (Thuk. I 128, 5), wobei vielleicht aus Hoflichkeit der

gelaufige Ausdruck umschrieben ist. — Fiir TiavovQyog bietet eine

Fiille ahnlicher Belege Bruhn, Anhang zu Sophokles (1899) S. 152.

18. (S. 26.) Dies gegen PliiB, „Sophokles Elektra. Eine Aus-

legung" (1891). — Was er spater ausfiihrte, um meine Einwendungen

zu widerlegen (Aberglaube und Religion in Sophokles' Elektra

[Basel 1900] S. 9ff.), hat mich nicht uberzeugen konnen.

19. (S. 26.) Lehrs (Populare Aufsatze2 [1875] S. 93 ff.) stellt

den ethischen Begriff voran und sagt dann (S. 100) : „Ubrigens auch

,,durch die Xatur erstrecken sich diese Gesetze; denn auch in den

,,Ordnungen, welche in der Natur walten, erkennt der Grieche die-

„selben Sittlichkeitsgesetze." — GewiB richtig. Die Frage' ist nur,

von welcher Seite der Begriff, der uns hier beschaftigt, seinen Aus-

gang genommen hat.
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20. (S. 26.) Hirzel: „Themis, Dike und Verwandtes. Ein
Beitrag zur Geschichte der Rechtsidee bei den Griechen" (1907)

S. 19 ff. Ausdriicklich sei anerkannt, daB Hirzel nicht von irgend
einer postiilierten Grundbedeutung ausgeht, sondern die Frage der

Herkunft und Bildung des Wortes (er bringt es u. a. mit S-sf^toae 1 486

zusammen) erst am SchluB erortert (S. 53 f.). Das MaBgebende ist

auch fiir ihn der Sprachgebrauch, nur daB er dabei das Alteste in

dem sieht, was mir schon abgeleitet erscheint. Wenn er sagt

(S. 40f.): ,,Das Gebiet der ^e'^^g reicht noch weiter. Uberall wo ein

„Allgemeines herrscht, als Natur, als Gewohnheit und Sitte, oder
„wo es auch nur als Regel des sozialen und politischen Lebens einen

„leisen ZAvang ausiibt, empfand der Grieche einen hoheren Willen,

„eine d-e^iq, ohne daB dieser Wille gerade ein verntinftiger, ge-

,,schweige denn ein gottlicher zu sein brauchte", so kann ich dem
inhaltlich fast ganz zustimmen. Aber was hier als eine auf Aveitere

Gebiete ausgedehnte Ubertragung des Grundbegriffes „guter Rat"
dargestellt wird, ist fur mich vielmehr das Heimatsgebiet, aus dem
jener Begriff selber erst durch Ubertragung hergeleitet wurde.

21. (S. 27.) In den prophetischen Worten des pythischen

Apollon, mit denen der homerische Hymnus schlieBt, wird als eine

Art, wie die Menschen sich selber oft Not bereiten, 363 (541) an-

gegeben: v^qlc, ^ , ^ d^efxig iozl yeazad-vrjzojv ccvQ-qojthov. — Dasselbe

Gedicht bietet ein Beispiel des entsprechenden Gebrauches von
dixri — der eine besondere Untersuchung von dieser Seite her ver-

dienen wiirde — : Warum geht ihr nicht ans Land und bereitet euch
die Mahlzeit? avxri fjLsv ye SUtj nskei ccvdQojv a),(priGxaujv, wenn sie

von der Seefahrt ermiidet sind (280 bezw. 458).

22. (S. 27.) So Herm. Grimm, „Homer, Ilias zehnter bis

letzter Gesang" (1895) S. 185.

23. (S. 28.) Hiergegen Hirzel S. 42. Was er sagt, enthalt

wieder ein Element des Richtigen, fiir dessen klarere Heraus-

arbeitung ein Vergleich mit dem Kriegsrat Friedrichs des GroBen

vor der Schlacht bei Leuthen, wie ich ihn NJb. 1900 V 607 angeregt

habe, sich niitzlich hatte erweisen konnen. IJber die Bedeutung der

7i£LQa im Zusammenhang einer die Komposition betreffenden Unter-

suchung vgl. Grundfragen der Homerkritik^ S. 508.

24. (S. 28.) Popul. Aufs.2 S. 145. Die Erklarung hangt zu-

sammen mit dem Unterschiede, den Lehrs fiir die beiden griechischen

Bezeichnungen der Gottheit gewonnen hatte: d^eoi sind danach die

Gotter, insofern sie „durch Herrlichkeit, Miichtigkeit, Seligkeit hoch

liber alles Lebende emporragen"; dal/uovsg, insofern sie ,,fordernd

oder schreckend, erhebend oder demiitigend, . . . wohltiitig oder ver-

derblich . . . auf den Menschen einwirken".
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25. (S. 29.) DaB er an die Redeweise der Frauen erinnert

und die der Lakoiiier in mundartlicher Form anfuhrt, aeZog avfjQ

— wie wenn wir von einem „ctiottlichen Manne" sprachen — , war
eher geeignet bei seinen Lesern ein Lacheln hervorzurufen. Die

Frage hangt mit der Gesamtauffassiing des Menon und seines Ver-

haltnisses zum Gorgias zusammen, woriiber ich meine Ansicht
— gegen die Hypotliese von Gomperz — kurzlich angedeutet liabe,

Pal. vit.3 134. Seitdem hat Max Pohlenz, Aiis Platos Werdezeit

(1913), Kap. VIII, in modifizierter Gestalt und mit neuen Argumenten
den Gedanken aufgenommen, daB der Menon spater sei als der

Gorgias.

26. (S. 32.) Reiches Material bietet der Vortrag von Franz

Stiirmer, .,Die Etymologie im Spraohunterricht der hoheren Schulen",

NJb. 1909 XXIV 31—57. Besonders erfreulich, dafi der Verfasser

fiir die Pflege der etymologischen Betrachtung auch im neusprach-

lichen Unterricht eintritt. Fiir eine vertiefte Behandlung des Uber-

setzens aus den neueren Sprachen ins Deutsche hat auf deni

XL deutschen Neuphilologen-Tage (Koln, 1904) Waag gesprochen
(vgl. Verhandlungen S. 39—44).

27. (S. 37.) Dies ist etwas welter ausgefiihrt in meinem
Buche „Von deutscher Spracherziehung" (1906) S. 155 f.

28. (S. 45.) Uber 07ius vgl. KieBlings Anmerkung: das Ver-

standnis von Od. II 4, 9 ff. ist zuerst von Biicheler (Rhein. Mus. 37

[1882], S. 228) gegeben und danach dieses Beispiel in meiner Schrift

„Wort- und Gedankenspiele in den Oden des Horaz" (1892) S. 42 f.

in den Zusammenhang verwandter Erscheinungen gestellt.

29. (S. 52.) Herm. Grimm, „Homer: Ilias, erster bis neunter

Gesang"; Berlin 1890. „Zehnter bis letzter Gesang", 1895. — Wilh.

Jordan: „Homers Odyssee, Homers Ilias, tibersetzt und erkliirf.

Frankfurt a. M. 1875. 1881. — Vgl. meine Besprechung von Jordans

Ilias in den Jahresberichten des philol. Vereins zu Berlin X (1884)

S. 268—277, wo das vorn ausgesprochene Urteil genauer begriindet

ist. Aus Grimms Buche lernt man den Ubersetzer so ziemlich

kennen; von Homer ist nicht viel ubrig geblieben.

30. (S. 52.) So Julius Rothfuchs, „Bekenntnisse aus der

Arbeit des erziehenden Unterrichtes. Das Ubersetzen in das Deutsche

und manches andere" (Marburg 1892) § 40.

31. (S. 53.) Dieses Bild bei Schopenhauer, Parerga und Pa-

ralipomena, Kap. 25: Uber Sprache und Worte. Dort findet sich

manches Niitzliche vom Ubersetzen und vom freien Gebrauch der

eigenen Sprache gesagt.

32. (S. 56.) Vgl. Gramm. mil.^ S. 7. 98. 103 (mit Anm.,

tiber aidojg). Auf die Doppelheit aktiver und passiver Bedeutung
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in Verbaladjektiven habe ich hingewiesen in einer Rezension des
Osthoffschen Buches ,,Das Verbum in der Nominalkomposition",
Zeitschr. f. Gymnasialwesen 33 (1879) S. 306. Auch Wilamowitz
hat (Commentariolum metriciim II [1895] p. 6) die Beobachtung
ausgesprochen und verwertet: in vetere Graecorum lingua adiec-

tivis omnibus activam et passivam vim inesse. Aus groBerem Zu-

sammenhange fallt Licht auf diese Verhaltnisse durch Brugmann,
,.Die mit dem Suffix -to- gebildeten Participia im Verbalsystem des

Lateinischen und des Umbrisch-Oskischen. Eine syntaktische Unter-

suchung", Idgm. Forsch. V (1895) S. 89—152.

33. (S. 59.) Einen lehrreichen Versuch in dieser Richtung
hat fiir 6^ und aga Johannes Seiler gemacht, „Wie ,gewinnen wir

Homer die Art ab'?" (Zeitschr. f. Gymnasialwesen 62 [1908] S. 161 ff.),

mit mancher feinen Erkljirung im einzelnen, wahrend seine prinzi-

pielle Auseinandersetzung doch wohl keinen Portschritt bedeutet.

Indem er fiir ds statt einer zwei Ubersetzungen gibt („und" und „da"),

widerlegt er eigentlich schon sich selbst. Seiner Behandlung von

aga aber hat er dadurch den festen Boden entzogen, daB er sie auf

die Beispiele des abgeblaBtesten Gebrauches (in Formeln wie mq ccq

€(prj, 7} Qo) griindete. Da fand er denn, der Sinn miisse ,,ein so

zarter und fliichtig andeutender sein, daB diese Partikel ganz nach

den Bediirfnissen des Metrums gebraucht oder nicht gebraucht" werde

(S. 179). In der Tat, so weit ist es auch bei Homer schon gekommen
(vgl. Anm. 48). Wie es aber dahin gekommen ist, was fiir ein Ge-

danke ursprtinglich bei jener kleinen Silbe vorschwebte, das zeigen

uns nur die Stellen, an denen aQa noch in lebendigem, bedeutendem

Gebrauch auftritt. Von solchen Stellen muB die Erklarung aus-

gehen, nicht umgekehrt.

34. (S. 62.) Ein wohlbekanntes Beispiel aus dem Gebiete

der Negation geben die franzosischen pas, personne, rien, jamais,

(In tout.

35. (S. 62.) Hermann, Opusc. IV p. 10 (De particula av, 13)

erklart die Bedeutung von av im Vergleich mit I'aax;, nov, re so:

„Fortuita notantur particulis av vel x€v'\ d. h. (nach p. 9): „quae

„utrum sint an non sint fortuitum est, i. e. ex aliqua condiclone

„suspensum, cuius Veritas prius cognoscenda est, quam, verumne

„sit quod ex ea pendet, sciamus". — Weiteres tiber den Gebrauch

der Modi mit av und ohne av s. Gramm. milit. Kap. IX.

36. (S. 63.) Hermann ebenda p. 179 sq. (Partic. av IV 2):

^neoelv est cadere, ntaelv av cadere posse, ut apud Herodotum

VII 203".

37. (S. 63.) Falle dieser Art begegnen schon in der An-

fanger-Lektiire, bei Xenophon. nicht ganz selten. Beispiele von av
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beim Participium, die Iriih zur Erklarung notigen, siiid: iog ovno

TieQiyevofxevoQ. civ toJv avTiazaanoxojv Anab. 1 1, 10; ojq akovzog av

TOV '/(OQIOV V 2, 8.

38. (S. 63.) Nicht selten wird ein auf das Vorhergehende

sich beziehendes ^ xoi durch alka eingeleitet; z. B. n 78. 278. 316.

Nach beiden Seiten blickt «AA* tj roi n 129.

39. (S. 64.) E. Hiller, Die Partikel PA (Herm. 21 [1886]

S. 563—569), behandelt die 10 Stellen in Ilias und Odyssee, an

denen die verkiirzte Form qu anders als, was die Kegel ist, nach

einsilbigen Wortern oder ^tieI oder otl steht, und sucht die ein-

zelnen Falle zu erklaren, meist aus Ubertragung einer fertigen Wort-

verbindung, die nur „mit Hilfe einer Ubergangspartikel von der

Quantitat und der Bedeutung von p«" in den Zusammenhang habe

eingef iigt werden konnen. Auf die Bedeutung selbst geht er nicht ein.

40. (S. 66.) Ein paar charakteristische Beispiele bietet der

Menon: 91 E IlQonayoQaq dh uQa, 94 B uyaS^ovq 6h ccQa avSgag, 97 C

TO Sh uQa xal do^oc.

41. (S. 67.) Staat II, p. 327 B. In den gedruckten Uber-

setzungen, die ich habe nachsehen konnen, heiBt es iiberall: „Ja,

wir wollen warten" oder „Nun ja, wir wollen . .
." oder „So wollen

wir denn . .
." oder „Gut, so wollen wir denn warten".

42. (S. 67.) Ahnliche Stellen aus Homer, deren doch jede

ihre besondere Wiirdigung verlangt, sind: /7 501. a 309. y \1. rj 162.

V 179. $ 393. TT 25. Im Kriton stehen noch 46 A zwei Beispiele dicht

zusammen; aus dem Phadon ist lehrreich a?J.' ^ov/Jav ayezs

(p. 117 E). Sophokles Ai. 1164 (a?X, coc dvvaaai, Tsvxqs) zeigt

wieder deutlich zwei Gedanken, die, anstatt gegensatzlich, auch fol-

gernd verbunden sein konnten; unsere Aufgabe ist es doch immer,

dasjenige innere Verhaltnis aufzufassen, das der Autor empfand.

43. (S. 69.) Beispiele aus Xenophon bringt und erklart,

ahnlich wie es hier geschehen ist, Ewald Bruhn in Reinhardts und

Roemers Griechischer Formen- und Satzlehre ^ (1911) § 208.

44. (S. 70.) Nauck in seinen „Kritischen Bemerkungen"
(groBtenteils zu Homer), Bulletin de I'Academie imperiale des scien-

ces de St.-Petersbourg 25 (1879) S. 474 ff.

45. (S. 71.) Beispiele fiir diese Anwendung von neQ sind

noch: .4 508. A 796. 77 205. 523. P 239. ;. 501. r 581; y.al ist in der-

selben Weise gesetzt noch ^ 78. Andrerseits steht dem ovds w
aol :t8q a 59 gegentiber ov6\ av ye v 299, ovSe . . . iyoj ys x 474.

46. (S. 71.) Weitere Beispiele sind: aus Herodot ngiv ^ xal

Gvn^Hqui (1X68); aus Thukydides xa 6h xal diaacooai (VI 23, 1).

t;:!auer, Die Kunst des Ubersetzens. 5. Aufl. 11 f
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T] xal za nXeio) (VI 90, 3). Mehr hat Vahlen zu Aristoteles Poet.

1456 1, 14 (o XL xal a^iov otcovStjc) gesammelt.

47. (S. 73.) Wackernagel, „t)ber ein Gesetz der indoger-

manischen Wortstellung", Idgm. Forsch. I (1892) S. 333 ff. Die Be-

merkung iiber ye und tieq S. 371. — Beispiele ftir eine dem Ver-

standnis unbeqiieme Stellung von ye sind noch A^ 319. § 256. / 167

48. (S. 75.) tJber die Verbindiing av xev vgl. Grundfragen

der Homerkritik 2 (1909) S. 159 f. Ebendort S. 88. 95 ist gezeigt,

warum wir anerkennen miissen, daB Worter wie re, Qa, ye von den

Dichtern selbst manchmal geradezu bedeutungslos gebraucht sind.

49. (S. 75.) Vgl. meinen Aufsatz „Zur homerischen Inter-

punktion", Rhein. Mus. 44 (1889) S. 347—368.

50. (S. 76.) Ebenso A 134 f.: d^avaxoq 6e xoi . . . a^hj/Qog

fiaka xoLOQ elevaexm. Die vorn angefiihrte Erklarung ftir r] 30 ist

von Lehrs, Arist.2 380. — Im ganzen ware hier zu vergleichen ein

Aufsatz des verstorbenen Rudolf Menge, „Das Gebardenspiel in der

Odyssee Buch 1—12", Lehrproben und Lehrgange CXIV (1913),

51. (S. 88.) Man kann fiir den Reiz der Naivitat, der in

Herodots Anakoluthien liegt, empfanglich sein und docli erkennen,

daB in diesem Punkte die strenge Zucht, der die Sprache durch den

fortgesetzten schriftlichen Gebrauch unterworfen wurde, heilsam

gewirkt hat. Der Grundsatz, dafi man so schreiben soUe wie man
sprechen wiirde, ist heute nicht mehr berechtigt; er wtirde, kon-

sequent befolgt, zu einem Naturalismus fiihren, der einen geistigen

Gewinn von Jahrtausenden wieder in Frage stellte. Dieser Gefahr

ist sich Otto Schroeder in seinem hiibschen Buche „Vom papiernen

Stil" (zuerst 1889) nicht recht bewuBt gewesen. Gegen ihn wendet sich

Zielinski, Cicero im V^andel der Jahrhunderte ^ (1912) S. 20. 290 f.

52. (S. 90.) tJber „Aktionsart und Zeitstufe" ist grundlegend

die Untersuchung von Gustav Herbig, Idgm. Forsch. VI (1896) S. 357

bis 269. Vgl. Gramm. mil.^ 122 ff., wo weitere Literatur gegeben ist.

53. (S. 91.) Noch ein Beispiel des Riihmens ist (pri xsxeetv

i2 608. — Besonders lehrreich eine Stelle wie 77 46 f.: ojg (pcao

Xiaab(X6voq (Jieya vrjTtiog' ^ yccQ efxeXXev ol ccvxco d^avaxov xe xaxor

xal xj]Qa kizeaS-ai. Daran haben schon alte Erklarer AnstoB ge-

nommen: ov yaQ efisX/.e Xixavevaeiv, «AA' eXtxavevoev. Da kommt
eben die Eigenart des Tempusstammes zur Geltung: das Bitten lag

nicht in der Zukunft, aber der hervortretende Erfolg des Bittens.

also das „mit Erfolg bitten"; und solches Zustandekommen driickt

gerade der Aorist aus. Wir sagen, etwas weniger fein aber deut-

licher: „er sollte sich selber den Tod erbeten haben."
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54. (S. 91.) Der Lehrer des Griechisclien, deni ich das Bei-

spiel aus Anab. IV 2 verdanke, teilte mir mit, er habe das ganze

vierte Buch auf diesen Punkt hin durchgesehen und unter 154 Fallen

nur einen gefunden, in dem jede Vorzeitigkeit ausgeschlossen war:

sXa^ov 7iQOGe?.S-6vT8g (audi gerade 2, 7). In alien anderen lieB sich

ein iJbergang zu unsrer stufenmaBigen Aiiffassung des Geschehens,

sei es als vollendet sei es als beginnend, erkennen: aiich a)M'/.a^cKVTe^

tfVTo, sie fingen an zu schreien und stiirmten dann vorwarts. Bei

Homer ist das Verhaltnis ein wesentlich anderes, so daB man eben

doch gut tut, die grundsatzliche Behandlung dieser uns schwer

zuganglichen Denkweise fiir die Zeit der Odyssee-Lektiire, wenn

sie schon vertraut geworden ist, aufzusparen.

55. (S. 92.) Ahnlich wirken bei Cicero in Verr. act. 15, 14

die Perfecta aut dederunt aut reddiderunt.

56. (S. 95.) Tiefer blickte Tycho Mommsen: „Die Kunst des

Dbersetzens fremdsprachlicher Dichtungen ins Deutsche" (1858)

S. 58, der den Gedanken ausfuhrt, daB hier auf dem Wege der Nach-

ahmung rhythmische Gebilde entstanden seien, die nun, selbstandig

geworden, sich ihre eigenen Wohllautsgesetze ausgebildet haben.

57. (S. 96.) Wie sehr doch auch unsere Sprache durch den

Verfall ihrer Formen undeutlich geworden ist und immer mehr

wild, zeigt die tiberaus lehrreiche Abhandlung von Hermann Rohl:

tjber die praktischeBrauchbarkeit der wichtigsten modernenSprachen,

speziell der deutschen. Naumburg a. S. Gymn.-Progr. 1892.

58. (S. 96.) Voltaire in dem Artikel „Frangois" des Diction-

naire philosophique (Ouvres completes [Gotha 1786] tom. XL p. 358/9).

Er gibt den Satz Plancus a pris soin des affaires de Cesar,

der nur in dieser Anordnung moglich sei, wahrend die entsprechen-

den lateinischen Worte Res Caesaris Plancus diligenter curavit auf

120 verschiedene Weisen zueinander gestellt werden konnten, sans

faire tort au sens et sans gener la langue. Ganz wohl. Aber sind

die 120 Permutationen wirklich durchaus gleichgiiltig? oder gibt

es auch offenbar verkehrte Gruppierungen der Worte neben solchen

die etwas bedeuten? und ist dem Sinn all sein Reclit geschehen,

wenn ihm kein Unrecht geschieht? Solche Fragen beschaftigten

uns einmal in einer Reifeprufung, bei der der bejahrte Lehrer des

Franzosischen alle Beteiligten durch eine Reihe anregender Text-

abschnitte und Gedankenausschnitte, die er ubersetzen Hess, in

vorgeriickter Nachmittagsstunde zu erfrischen wuBte.

59. (S. 97.) In dem Artikel „Langues" (tom. XLI p. 381)

sucht er an einem andern Beispiel zu zeigen. daB die franzosische

11*
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Wortstellung nicht durch die Not, sondern nur diirch den Geist

dieser Sprache (le genie de notre langue) hervorgerufen worden sei.

60. (S. 97.) Das an vor superbos hat Usener (Rhein. Mus. 24

[1869] S. 338) mit Recht gestrichen.

61. (S. 98.) Ein treffliches Beispiel wirksamer Wortfolge

erlautert v. d. Gabelentz, „Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben,

Methoden iind bisherigen Ergebnisse" (1891), S. 355: „In Ciceros

„erster catilinarischer Rede (cap. I § 3) steht der Satz: ,Wir haben

„gegen dich, Catilina, einen gewaltigen und strengen Senats-

„beschlii6.' LaBt man dies einen Schiller ins Lateinische tiber-

„setzen, so wird vermutlich das Ergebnis sein: Vehemens et grave

:/in te, Catilina, senatusconsultum habemus. Das fangt gleich

„polternd an. Cicero aber macht es anders, so etwa mit der kaJten

„Grausamkeit eines Henkers vergangener Jahrhunderte, der der

„Folter die Territion vorausgehen lieB: ,Da habe ich etwas — habe-

,.mus — . Siehe er, es ist eine Zange — senatusconsultum —

.

,.Damit werde ich dich zwicken — in te, Catilina — . Es wird dir

,.aber sehr weh tun — vehemens et grave!' Wie anders wirkt das'

,,aiif die Nerven!"

62. (S. 98.) liber Wortstellung bei romischen Dichtern

handelt, zum Teil im AnschluB an Vorarbeiten anderer, Eduard

Norden im Anhang seines Kommentars zum 6. Buch der Aeneis

(1903) S. 382 ff. Es ware eine lohnende Aufgabe, die Beispiele

kiinstlicher Verschrankung, die er in Gruppen geordnet vorlegt,

daraufhin zu priifen, ob und wie weit die Durchfiihrung schema-

tischer Regeln als Anhalt gedient hat um auch tiefere, psycho-

logische Wirkungen hervorzubringen.

63. (S. 100.) In einem Brief an Frau von La Roche, 20. No-

vember 1774, abgedruckt bei Bernays, Der junge Goethe, III S. 43 f.,

jetzt in der Gesamtausgabe der Briefe II S. 205 f.: „Hier ein

„kurzes Rezipe fiir des werthen Baron v. Hohenfelds Griechisches

„Studium! ,So du einen Homer hast, ist's gut; hast du keinen,

,A'auffe dir den Ernestischen da die Clarckische wortliche Ueber-

„sezzung beygefugt ist; sodann verschaffe dir Schaufelbergs

„Clavem Homericam, und ein Spiel weisse Karten. Hast du dies

„beysammen so fang an zu lesen die Ilias, achte nicht auf Accente,

,,sondern lies wie die Melodey des Hexameters dahinfliest und es

„dir schon klinge in der Seele. Verstehst du's; so ist alles gethan,

,,so'du's aber nicht verstehst, sieh die Uebersezzung an, lies die

„Uebersezzung, und das Original, und das Original und die Ueber-

„sezzung, etwa ein zwanzig, dreisig Verse, biss dir ein Licht aufgeht

„uber Construcktion, die in Homer reinste Bilderstellung ist. So-
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„dann ergreife deinen Clavem wo du wirst Zeile vor Zeile die Worte

"analisirt finden, das Praesens und den Nominativum schreibe so-

',',daiiii auf die Karten, steck sie in Dein Souvenir, und lerne dran

"zu hause und auf dem Feld, wie einer beten mogt, dem das Herz

,',ganz nach Gott hing. Und so immer ein dreisig Verse nach dem

landern, und hast du zwey, drey Biicher so durchgearbeitet, ver-

„sprech ich dir, stehst du frisch und franck vor Deinem Homer,

',',und verstehst ihn ohne Uebersezzung Schaufelberg und Karten.'

„Probatum est! — Im Ernst, liebe Mama, warum das alles so und

''so, und just Karten seyn mtissen; Nicht untersucht ruft der Arzt!

„Warum muss das eben Nesseltuch seyn worin das Huhn gestoft

"wild. Sagen Sie dem hochwurdigen Schtiler zum Troste, Homer

'„sey der leichteste Griechische Autor, den man aber aus sich selbst

„verstehen lernen muss."

64. (S. 101.) Beispiele aus der Odyssee sind noch: c 61

OL V801 und, wo die dramatische Vortragsweise besonders zur

Geltung kommt, q 418 aixov.

65. (S. 106.) Noch ein paar Beispiele aus Casar: bell. Gall.

Vn 80, 4 und 85, 3, wo zugleich die Pradikate (confirmabant, bezw.

desperant und exspectant) Gelegenheit geben, das S. 104 f. uber die

umschreibenden Verba Gesagte zu beobachten.

66. (S. 113.) tJber den eigentlichen Sinn dieses Unter-

schiedes vgl. Grundfr. d. Homerkr.2 s. 310. 392.

67. (S. 113.) iJber den Begriff „pradikativ" vgl. Gramm.

mil.3 S. 11 f. Hierin genau zu sein ist praktisch nutzlich und fur

die Betrachtung wertvoll; denn von dieser Seite her lernt man ver-

stehen, wie Pradikat und „Kopula" das geworden sind, als was sie

heute gelten.

68. (S. 114.) Es verlohnt sich, wenn man Primaner-Arbeiten

zu korrigieren hat, einmal die MiBverstandnisse zu sammeln, die da-

duroh entstanden sind, daB die pradikative Stellung des Adjektivs

nicht beachtet wurde.

69. (S. 117.) DaB die Entwickelung sich nicht so einfach und

geradlinig vollzogen hat, wie es nach 'den hier zusammengestellten

Beispielen scheinen konnte, zeigt Wackernagel, Studien zum griechi-

schen Perfektum (1904) S. 24. Vgl. Gramm. mil.^ 85 mit Anm.

70. (S. 123.) „t)ber die neuere deutsche Prosa", Deutsche

Rundschau 59 (1889) S. 36—47.

71. (S. 124.) Ahnlich Thuk. I 137 {Ttgoccyyelaiv, Sia/.voiv),

wozu die Anmerkung von Wilamowitz (im Lesebuch) zu vergleichen.

72. (S. 125.) Genaueres uber die Entstehung des absoluten

Ablativs aus einem adverbialen, der in den Satz organisch eingefiigt

war— was zuerst Lattmann klar erkannt hat—, s. Gramm. milit.^ 43 f.
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73. (S. 128.) Ahnlich bei Platon selber, Gorg. 500 C, der Satz

ov XL av [xakXov onovdaoELi iiq xtX.

74. (S. 134.) Zielinski, Cicero im Wandel der Jahrhiinderte

(3. Aiifl. [1912] S. 22. 28), in dem Abschnitt liber „Psychologie der

Periode". Vgl. oben Anm. 51.

75. (S. 134.) DaB dies moglich ist, ohne unserer Sprache

Gewalt anzutun, zeigte u. a. die Verdeutschimgsprobe, die Carl

Bardt 1885 einer Versammlung rheinischer Schulmanner in Koln

vorlegte (Zeitschr. f. d. Gymnasialw. 39 [1885] S. 648 f.). Er gab

von Cicero or. Philipp. I Kap. 9 zwei Ubersetzungen, eine wortliche

und eine „so genau als moglich, so frei als notig"; aber selbst in

dieser zweiten war unter zwolf lateinischen Satzen nur bei einem

die parataktische Umformung vorgenommen. Auch neuerdings

(Zur Technik des Ubersetzens S. 7) warnt Bardt, die Pahigkeit der

deutschen Sprache auch zu umfangreicheren Satzgebilden nicht zu

unterschatzen.

76. (S. 135.) Rothfuchs, Beitrage zur Methodik des alt-

sprachlichen Unterrichtes, insbesondere des lateinischen (3. Auf-

lage, 1893) S. 61 ff. — Kapitel 2 bis 4 dieses ntitzlichen Buches

handeln vom Konstruieren, Extemporieren, Praparieren.

77. (S. 137.) An zwei ahnlichen Stellen,/? 276f. und2'288ff.,

diirfte es doch auch bei Homer notwendig sein, im Deutschen von

der Parataxe abzugehen.

78. (S. 138.) Ahnlich Platon Staat 11 10 (p. 369 E) : A^a2 f^w

axovaag asl f/hv 6t] tt]V (pvaiv xov xe rXavxoyvoq, xal xov ^Adeifxccvxov

riyafxriv, cixaQ ovv xal xoxe navv ys jjcS^tjv. — Mehr Beispiele bei Stahl,

Krit.-histor. Syntax des griech. Verbums (1907) S. 38. 508, 3.

79. (S. 138.) Der sachliche Zusammenhang ist etwas aus-

fiihrlicher dargelegt Pal. vit.^ (1913) S. 104 f.

80. (S. 139.) Von andrer und besserer Art ist der Vorschlag

von Seller, dem ich doch auch nicht folgen kann; vgl. oben Anm. 33.

81. (S. 139.) tjber „namlich" vgl. vorn S. 85. Auch das hier

angefiihrte Beispiel ist ein wirklich erlebtes, und ebenso, gleich

neben dem friiher besprochenen, sxXtjv 6e £i 505 „ich gcAvann es

namlich liber mich".

82. (S. 141.) Manchmal wird es zweifelhaft bleiben, welches

innere Verhaltnis der Dichter gemeint hat. So kann /aXejiol dh xxX.

}. 156 gegensatzlich oder begrlindend gefaBt werden, xaxa dh xQoi

xtX. X 191 begrlindend oder folgernd, je nach der Beziehung an die

gedacht wird, und nach der Betonung durch die der Sprechende sie

andeutet. Das ist keine andere Zweideutigkeit, als die welche so

mancher konjunktivische Relativsatz in der reifsten Zeit des La^

teinischen aufweist.
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83. (S. 143.) Von soldier Anschauung zum Esperanto:

einen'gfroBeren Abstand kann es freilich nicht geben. Vgl. vorn S. 2.

84. (S. 144.) Vielleicht mag man vergleiclien, was ich, an

einen eignen Versuch dieser Art ankniipfend (Aus Beruf und Leben

S. 229), gegen Matthias ausgefiihrt habe, der den Wert der miihsam

erarbeiteten Schuliibersetzung im Vergleich zu einer leicht lesbaren

gedruckten weit unterschatzt.

85. (S. 144.) Das Neue Testament, iibersetzt von Carl Weiz-

sacker, zuerst 1874, seitdem in mehreren Auflagen, jetzt auch ver-

einigt mit der von Kautzsch im selben Verlage (J. C. B. Mohr in

Freiburg und Leipzig) herausgegebenen Ubersetzung des Alten Testa-

mentes. — Das Neue Testament iibersetzt in die Sprache der Gegen-

wart von Curt Stage (Leipzig, Phil. Re clam) 1896. Neuerdings

scheinen sich beide Biicher im Gebrauche der Realanstalten doch

einzubiirgern.

86. (S. 145.) „Die revidierte Lutherbibel des Halleschen

Waisenhauses, besprochen von Paul de Lagarde." Aus dem zweiten

Stiicke der Goettingischen gelehrten Anzeigen des Jahres 1885 be-

sonders abgedruckt, Goettingen 1885. Eine in \4elen Beziehungen

hochst lesenswerte Schrift.

87. (S. 145.) Wahrheit und Dichtung III 11. In einem der

letzten Stiicke der ..Noten und Abhandlungen zum Divan" unter-

scheidet er drei Stufen oder Epochen die Ubersetzungskunst: ,Aie

erste macht uns in unserm eignen Sinne mit dem Auslande bekannt;

eine schlicht prosaische ist hierzu die beste."

88. (S. 148.) Weitere Ausfiihrung dieser Andeutungen ist

das Thema meiner Schrift „Palaestra vitae. Das Altertum als Quelle

praktischer Geistesbildung" (3. Aufl. 1912). — Aus verwandter

Grundanschauung sind, bei aller Verschiedenheit der Herleitung und

Formulierung im einzelnen, die Gedanken hervorgegangen, die

"Wilamowitz in zwei Aufsatzen entwickelt hat: „Der griechische

Unterricht auf dem Gymnasium" (Ostern 1900 als Manuskript ge-

druckt, dann wieder abgedruckt im Anhange zu den ..Verhand-

lungen iiber Fragen des hoheren Unterrichts, Berlin 6. bis 8. Juni

1900" [Halle a. S. 1901] S. 205—217) und „Der Unterricht im
Griechischen" (in dem von Lexis herausgegebenen Sammelwerke

„Die Reform des hoheren Schulwesens in PreuBen" [Halle a. S.

1902] S. 157—176).
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I.

Ablativus absolutus 93. 115. 125.

Abstrakte Begriffe, ihr allmah-

liches Entstehen 35 f.

Adjektiv und adverbieller Aus-

druck vertauscht 111 f.

Adjectiva substantiviert 79. 83 f.

Adverbieller Ausdruck deutsch

ziim Nomen gezogen 113.

Aktiv und Passiv vertauscht 109.

116; aktive und passive Be-

deutung desselben Wortes 55 f.

125.

Anakoluthe 3. 87.

Aorist im Particip ohne Bedeu-

tung der Vorzeitigkeit 90. 92;

ebenso im Infinitiv 91.

Artikel, bestimmter oder un-

bestimmter 88; griechischer

113 f.

Attribut andert seine Beziehung

112; Attribut dem Substantiv

nachgestellt 95f.; Attribut und
regierendes Substantiv ver-

tauscht 117 f.

Bardt, Carl Anm. 8. 75.

Bedeutungsnuancen 5.

Bernays, Michael 8. 36.

Bibeliibersetzung, deutsche 144.

Anm. 85. 86.

Bilder verblassenallmahlich 36 f.;

deutsche Bilder beim Uber-

setzen aufgefrischt 37 f. 44.

Bildlicher Ausdruck der Vorlage

erhalten durchwortlichesUber-

setzen 39 f.; durch Umschrei-
bung Oder Verschiebung des

Begriffes 40 f.; im Deutschen
zu mildern 43; Bilder bei

Homer und Herodot 44; bei

den Lateinern 44 f.; bei So-

phokles 42 f.

Charakteristisches erhalten 85 ff.

124. 134 f.

Cicero 8. 44. 87. 134.

Denken und Sprechen 5.

Deutlichkeit iibertrieben 84. 85.

Deutsche Ausdriicke, erstarrte,

werden beimUbersetzen wieder

belebt 117; zusammengesetzte

Tempora 117. Im einzelnen:

Ansehen 23, ausdriicklich 38,

kundig 56, man 13, scharf 44,

Schlacht 82, Standpunkt 39.

41, Unterhalt 45, vorkommen
38, Zufall 118.

Deutsche Sprache wird allmah-

lich weniger deutlich Anm. 57;
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„iiidem" 87. Deutsche! Aus-

druck deutlicher als der

fremde 93 f.

Deutsche! Stil durch EinfluB des

iibersetzens geschadigt 9 ff.

14 Cderselbe"), 133 (Satzbau),

85. 139 Cnamlich") ; aber

auch gefordert 8. 36 f. 47. 84.

97. 123 f. 133 f.; durch Homer

beeinfluBt 95 f.

Dialektdichtung: Ubersetzen ins

Hochdeutsche 4.

Don Quixote 6.

Eintonigkeit 47; bei Homer 51 f.

„Ellipse" 70. 77. 86.

Enklitika, deren Stellung im

Satze 73.

Erganzung eines Substantivs

78 ff.; eines Satzes 80. Er-

ganzung eines Wortes oft zu

vermeiden 84 f.

Esperanto 2. Anm. 83.

Etymologic 30 ff. 150; von Par-

tikeln 60 f.

Extemporieren 150 f

.

Figuren, rhetorische 18.

Fremdworter 15 f . 40. Interesse

22. Generation 33.

Friedrich, Gustav Anm. 2.

Putur im Nebensatze 14.

Gabelentz, Georg von der Anm.

61.

Gebarde 64. 68. 69. 72.

Gebardensprache 76 f . 89.

Gedanken als werdende, als

fertige ausgesprochenl01.122f.

Gedankengang, der Reihe der

Ereignisse entsprechend oder

entgegengesetzt 102. 105 ff.

Goethe 35. 37. 84. 95 f. 100. 145.

Brief an Frau von La Roche

Anm. 63.

Grimm, Hermann 52.

Grundbedeutung 20ff. 119; nicht

hervorzukehren 24 f.; Bedeu-

tung von Partikeln 59 f

.

Haupt, Moriz 3. 4.

Hauptsatz in Nebensatz ver-

wandelt 103. 135 f. 138.

sv dice dvoLV 111.

Herbig, Gustav Anm. 52.

Hermann, Gottfried 62.

Herodot 44. 75. 87 f.

Hexameter im Deutschen 95 f.

Anm. 56.

Hiller, E. Anm. 39.

Hirzel, Rudolf 26.

Hodermann, Max Anm. 13.

Homer: Religiose Anschauungen

26 ff.; Bilder 44; Epitheta or-

nantia 51 f . Konventionelle

Elemente in seiner Sprache 29.

51 f. 75; aber auch feine Cha-

rakteristik 53. Wortstellung

100. Seine Gedanken nicht

fertig sondern werdend 101;

mehr anschaulich als logisch

113. Naturlichkeit des Aus-

drucks 12 f.; seine Rede nur

in miindlichem Vortrage zu

verstehen 68. 75. 89. Sein

EinfluB auf das Deutsche 95 f

.

Goethes Ratschlage fur Homer-

lektiire Anm. 63.

Horaz 45. 105.

Humboldt, Wilhelm von 5. 6. 76.

Hypotaxis im Deutschen statt

lateinischer oder griechischer

Parataxis 135 f. 138. Vgl.

Parataxis.

Hysteron proteron 106.
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hifinitiv im Deiitschen fiir ein

Particip der freniden Sprache

109 f. Infinitiv wird deutsch

zum Verbum finitum 120; bei

Verben des Sagens und Den-

kens nicht immer 129 f.
—

Vgl. Aorist, Prasens.

Inkonzinnitat, beabsichtigte 17.

Irrationales Verhaltnis zwischen

Gedanken und Ausdruck 143.

Jager, Oskar 142.

Jordan, Wilhelm 52.

Keller, Julius Anm. 5.

Knappheit des Ausdrucks nicht

zerstoren 82 ff.

Komparativ 13. 18. 21.

Konstruieren 98. 102. 112. 149.

Anm. 76.

Kraft des Ausdrucks in der Uber-

setzung gemildert 26. 43.

Kunst, bildende 7. 89. 145 f.

Tonkunst 143.

Kunstausdriicke, grammatische 3.

Kiirze des Ausdrucks, konven-

tionelle, in den alten Sprachen

81, im Deutschen 82.

Lagarde, Paul de 145.

Lattmann, Julius 10. Anm. 72.

Lehrplane, preuBische 3. 98. 115 f.

Lehrs, Karl 26. 28.

Lejeune-Dirichlet, Georg Anm.
13.

Lessing 95.

Litotes 3.

Luther 10. 28. 47. 144.

Mannigfaltige Bedeutung des-

selben Wortes 53 ff.

Mannigfaltigkeit des Ausdrucks

47 ff.: nicht iibertreiben 50 f.

Matthias, Adolf Anm. 84.

Modus im Deutschen manchmal
genauer unterschieden als in

den alten Sprachen 93.

Mommsen, Tycho Anm. 56.

Munch, Wilhelm 10. Anm. 12.

Miindliche Rede 7f. 63. 64; ma6-

gebend fiir Homer 68 f. 75,

auch fiir Herodot wichtig 75,

fiir Thukydides 120, fiir Pla-

ton 67. 68 f. Vgl. Schrift-

sprache.

Musteriibersetzung abzulehnen

3. 142 f.

Nagelsbach 46. 83. Anm. 15.

Nauck, August 70.

Negation 136 f.

Neuere Sprachen 31. 153. Anm^.

26. Vgl. Wortstellung.

Norden, Eduard Anm. 62.

Originalitat 36 f

.

Ostwald Anm. 2.

Parataxis im Deutschen nicht

ubertreiben 133 ff. Vgl. Hypo-

taxis, Perioden.

Participialkonstruktionen: wie

auflosen? 93. 125 f. 128. 131;

Particip Aor. driickt nicht die

Vorzeitigkeit aus 90 ff. Par-

ticip wird deutsch zum re-

gierenden Verbum 119. Par-

ticipium coniunctum erhalten

116. Vgl. Infinitiv.

Patronymika 80.

Perioden: deren Zerlegung 107 f.

131 ff., darf nicht iibertrieben

werden 133 ff. Logische Pe-

riode 131 f . 133. Perioden, psy-

chologisch betrachtet 134.
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Platon 68. 72. 77. 102.

Plural im Lateinischen zum
Ausdruck der Unbestimmt-

heit 88.

Plusqiiamperfekt im Deutschen

fiir den griechischen Aorist

89 f.

PliiB, Theodor Anm. 18.

Pradikative Stellung des Adjek-

tivs 113.

Prapositionen 80.

Prasens im Deutschen fiir la-

teinisches Futur 14. Grie-

chisches Prasens statt Futur,

im Deutschen beibehalten 88 f.

Prasentischer Infinitiv von der

Vergangenheit gebraucht 91.

Pronomina, deren Neutrum sub-

stantivisch gebraucht 78. —
Demonstrativa u. Relativa zur

Ankniipfung an den vorigen

Satz 98.

Rafaels Schule von Athen 146.

Regeln, pedantische der alten

Grammatiker 14; Schadlich-

keit der Regeln 2 f . 142.

Regierendes und Regiertes ver-

tauscht: Satzteil 118 ff.; Satz

127 f. Vgl. Attribut, Verbum.
Relativsatz in Konjunktional-

satz verwandelt 107. 127.

Rothfuchs, Julius 83. 87.

Rtimelin, Gustav 123.

Sallust 18 f . 133.

Satz in lebhafter Sprache nicht

immer grammatisch vollstan-

dig 77 f

.

Satzbau ein Bild der realen Ver-

haltnisse 134. 142 f. Vgl. 102.

105 f.

Schafer, Karl Anm. 7.

Schiller 8. 113.

Schleiermacher Anm. 7. 11.

Schopenhauer Anm. 31.

Schriftsprache 75. 88. Anm. 51.

Vgl. Miindliche Rede.

Schroeder, Otto Anm. 51.

Schul-Jargon 10 ff.; Schuliiber-

setzung 37; durch die Er-

innerung an das Original er-

ganzt 7f.; immer von neuem
erzeugt 143 f.

Seiber, Johannes Anm. 33.

Septuaginta 1.

Shakespeare 18. 36.

Siebourg, Max Anm. 14 a.

Sophisten 123. (124).

Spezialworterbiicher 20. 154.

Stufen der Ubersetzung ausein-

anderhalten 98. 102 f. 106.

107. 110. 116.

Stiirmer, Franz Anm. 26.

Substantiv im Deutschen fiir

einen Satz der fremden

Sprache 122 f.; umgekehrtl24f.

Tacitus 15. 17. 44. 85. 87. 102.

125.

Tempora: absolute und relative

Zeitgebung 90. 92; Zeitstufen

im Deutschen und im Grie-

chischen 89 f. Vgl. Aorist,

Futur, Plusquamperfekt, Pra-

sens.

Thukydides 120. 124. 138.

Tragiker 25 f.; Methaphern bei

Sophokles 42 f.

Treu durch Abweichung 14.

19. 105.

Unbestimmtheit des Ausdruckes

nicht korrigieren 86.

Unnatiirliches Deutsch 9 ff.
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Verbaladjectiva 55 f.

Verbum, regierendes, schwebt

schon im Anfang des Satzes

dem Sprechenden vor 104 f.;

wie kann man es deutsch am
Ende erhalten? 103. 104 f.

Ein Verbum wird zum Nomen
114, zum Adverb 118. 119.

Regierendes Verbum dicendi

Oder sentiendi wird im Deut-

schen oft untergeordnet 129,

aber nicht immer 130. Phra-

seologische Verba 83. 104.

Anm. 65.

Vergil 33. 44 f

.

Vergleichung, abgekiirzte 84.

Vergroberung unvermeidlich 64.

68. 80 f. 139; zu vermeiden

75. 101.

Verkiirzung des Ausdruckes im
Deutschen 81 f.

„Vokabeln" 154.

Voltaire 96 f.

VoB, Johann Heinrich 145.

Wackernagel, Jacob 73. Anm. 69.

Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich

von 5f. (95.) Anm. 32.

Wirkung dieselbe bei ungleichen

Mitteln 109 f . 128.

Wortart geandert 109 f.

Worterbticher 20. 149 ff.

Wortspiele 18 f. 25. 55 f.

Wortstellung 95 ff. 128; logisch

gebunden (so im Pranzosi-

schen) oder ktinstlerisch frei

96 f. Die Enklitika lieben die

zweite Stelle im Satze 73 f.

— Vgl. Attribut, Gedanken-

gang, Satzbau, Verbum, Stufen.

Zielinski 134. Anm. 51.

Zusammengesetzte Zeitformen in

den modernen Sprachen 117.

II.

acer 44

acies 9. 14f.

adsidere 24

adversiis (33.) 45

aeqiior 32

aequus 21

ambitio 54 f.

animus 34. 82

ars 58

assiduus 32. 42

audio 55

helium inferre 9

benigne 86

caecus 39. 56

certus 55

civitas 54

clarus 45. 50

conflare 40

corpus 82

cura 50

delectare ^ 9

delirare 42

demonstrare 32

destrictus 44

diversus 33

dum 87
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esse videatur 87

et—et 63 f.

eximius 32

expeditus 14

exploratores 16

expressus 38

exspectare 38

factlosus 16

fides 5. 16

fundere 39

generatio 33

genus Ill

grains 56

homo nevus 13

hortator 125

ignarus 56

ignorare 15 f.

ignotus 56

inlinemar 9, vgl. 17

impellere 46

imperatorius 16

imperium 48

infectus 15

infestus 55

ingenium 16, 32

iniquiis 21

innoxlus 56

insidiae 10

interesse 22

invidia 55

irritatio 125

is, inde 98

laetus 55

lanius 10 f.

loci 81

lumen 50

niagister . 33

memor 17

minister 33

se miscere 44

necessarius, necessitudo 22, 48

nee non 80 f.

neque 99

neque—et 63 f.

obire 45

obtrectator 15

obvenire 38

occultus 56

odorus 56

onus 45

opportunus .... 16. 114

orbis terrarum .... 9. 14

ostendere 32

pars—alii .17
patere 41

patres conscripti ... 21 f.

praecipue 32

praestare 37. 39

proficisci 54

prohibere 39

prudens 33

publicare 16

quin 60

ratio 22

res 57

residere 42

respicere 38

saeculum 33

salus 16

sapere 24

scriptor 51

secundus 33. 45 f

.

stare 39

studium 16

subire 84

siistinere 45

/'
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temptare 16

tollere 45

tutus 56

ulteriora, ultimus .... 87

uterque 9

utrique 79

uxorius 80

vera, verum 60

virtus 18

ayanav 49

ccyt]V(jdq 33

ccyovog 56

ccldoLog 16

alyjuaXcoxog 25

cclo) 88 f.

aXka 61. 66f.

aXkcc—yaQ, aXka yag . . .68f.
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